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- V

gUia ton Jtorrriuw }m n$tn bis Mütn &ufi<uje

Dom 18. 2Iprtl 1893, 1. 9!oü. 1897, 15. Ott. 1900.

2) te Vorträge, roeldje biefeS $8änbd)en umfchtiefct, finb

bei r>erfd)tebenen (Metzenleiten, reo ich uor einem nicht au§*

fd)(ie^lict) au§ gachgenoffen beftetjenben Greife ju fprechen

hatte, entftanben. (Sie motten be§f>alb nicht roie bie Kapitel

eine§ 58ud)e3 gelefen fein, 3eber ift für fid) felbftänöig;

ja e3 roieberholen fid) in ihnen bt^roeilen bie gleiten ®e*

banfengänge, roenn aud) in oerfd)iebener Beleuchtung.

3)ennod) wirb man (eid)t {)erau§finben , baf$ bie ein*

3e(nen Stüde innerlich nach ©egenftanb unb Sfletfjobe mit

einanber jufammenhängen unb einanber ergänzen. 3)er

(Srunbgebanfe, welcher alle burd^ieht, ift in bem britten

Vortrage au£gefprochen , ber barum auch ben Xitel für

baS ©anje abgeben fonnte. $)erfetbe ift roie faum gefagt

ju werben braucht, ^ier nicht in ber fnappen Jorm abge*

brucft, in ber er gehalten n>orben ift. 9ftöchte er burd)

bie Aufarbeitung nicht au Ueberfichtlichfeit eingebüßt haben,

roa£ er an ©enauigfeit unb SKaterialfülle gewonnen hat!

©ämtliche Vorträge beherrfcht eine einheitliche 2luf=

faffung uom gefetjmäfjigen Verlaufe ber roirtfd)afte>gefchid)t=

liefen (Sntroicflung unb eine gleid)artige methobifdje $3e*

fjanblung bef £atfad)enmateria(3. 3" beibeu Dichtungen

gebe ich wd)t§ anbereS, roa§ ich Dom Anfang meiner

afabemifchen Sehrtätigfeit an oorgetragen habe «nb was
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bei fortgefetjter wiffenfchaftlicher Arbeit ftd) immer mehr

in mir bcfeftigt unb, roie ich ^offe, auch abgeflaut J)at.

3ftit ber gegenwärtigen Veröffentlichung fomme id) einem

von früheren 3uf)örern mir öfter au§gefprod)enen SSunfcbe

nad) in ber Sorm, bie mir jur 3eit allein möglich ift unb

beren Unäulängticbteit id) felbft am lebhafteften empfiube. —
Bei ber Bearbeitung ber 5 ro e i t e n unb b r i 1 1 c n

Auflage ftanb uorn tjerein e i n § für mich feft : ba§

Büchlein mußte in ber Dichtung weiter auSgeftaltet wer*

ben, in ber eS feitfjer hfluptfäd)lich gewirft t)atte. t)atte

f. 3- gehofft, ba3 Buch werbe auf bie Sfletljobe ber Be*

hanblung wiffenfdjaftlicber Probleme einen Gcinfluß ge=

Winnen fönnen, unb in ber Xat wirb in einer ganjen Sfeihe

in ben legten fahren erfd)ienener ©Triften jüngerer 33er-

faffer (and) foldjer, bie mein Buch anfdjeinenb gar nict)t

gerannt haben) mit ben Qnrgebniffen ber hier oeröffentließen

Unterfudjungen gerechnet, wa§ ftd) äußerlich baburd) su

erfernten gibt, baß bie von mir in bie Literatur einge*

führten Begriffe unb ^unftausbrüefe wie altgewohnter

roiffenfdjaftficrjer $au§rat benu^t werben. Vielleicht barf

man barau* fd)ließen, baß ba§ SBerfchen auch einigen (£in=

fluß auf bie afabemifebe £ehre gewonnen hat.

9lber feine |>auptoerbreitung fdjeint e§ bod) in ben

weiteren Greifen ber ©ebilbeten unb namentlich ber @tu=

bierenben gefunben ju haben. (£§ mürbe oon ben lederen

als eine $lrt s#ropäbeutif ber BolfömirtfcbaftSlehre unb,

wie ein gefdjätjter College fid) au^brüefte, als Einleitung,

um „nationalöfonomifd) benfen ju lernen" benutzt. £)a§

mußte mich beftimmen, bei ber Neubearbeitung be§ Bud)e§

biefem BebürfniS ganj befonberS Rechnung ju tragen.

Um 9ftißoerftänbniffe 51t oermeiben, will ich ie0°d)

nad)brücflich barauf t>iniücifen , baß fein Gebrauch für
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&iefen .ßroecf ben gleichzeitigen ©ebrauch eines guten fr>fte=

matifdjen ©runbriffeS ber $olfSroirtfd)aftSlehre üorauSfetjt.

Um bem f)ter bezeichneten SöebürfniS beffer entfprechen

$u fonnen, habe id) einen Seil ber Vorträge ber erften

Auflage einfacher gefaxt unb, roo nötig, burd) 3ufä$e er*

roeitert, aber auch burd) ©treidjungen von überflüfftgem

Weimer! befreit. @ine größere Aenberung erfuhr nur ber

Vortrag über Arbeitsteilung unb feciale ßtaffenbilbung:

eS fchien im ^ntereffe ber (Sinheitlichfeit ber 93ef)anblung

richtiger, ihn in groei gefonberte Abhanblungen p ^erlegen

(jetjt VIII unb IX) unb jebe r»on ihnen burd) größere $u*

fä$e felbftänbig abjurunben. SBeggelaffen rourbe ber $or=

trag über bie fokale ©lieberung ber granffurter Söeuöl*

ferung im Mittelalter, weil er bie aud) für baS ©anje

erftrebte größere ©inheitltchteit ftörte unb als rein hifto*

rifche ©cfjilberung beffer in eine (Sammlung t)on Silbern

aus ber ©efd)td)te ber ffiirtföaft unb ©efellfchaft pafct,

31t ber fich üielleid)t fpäter einmal Gelegenheit finbet.

dagegen finb uier Vorträge neu hi"5ugefommen (jetjt

I, II, V unb VII). £)er erfte behanbelt bie r»oru>irt=

fchaftliche *ßeriobc unb ift beftimmt, gleichfain ben Unter*

bau beS (BtufenfuftemS ju geben, baS im britten Vortrage

entmicfelt wirb. Qn ben ©runbjügen mürbe er bereits

1885 entworfen, als ich an oer Unioerfität 33afel eine

Vorlefung über bie Anfänge ber ©o$ialgefd)ichte tytlt. 3d)

hatte bamalS nicht an eine Veröffentlichung gebadjt, unb

fo fehlten meiner 91ieberfd)vift bie Duellennad)roeife.
s$ei

ber Neubearbeitung ha&e ich noch umfaffenbeS ethnogra--

phifdjeS Urmaterial herangezogen unb r>ieleS umgeftaltet;

bennoch *ft roof)l manche ^Beübung auS ber erften Raffung

ftehen geblieben, für bie ich bem Urheber nicht burd) 9len=

uung feines Namens banfen tonnte. $d) betrat mit btefer
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Arbeit ein bi§ bahin in ber üolf3mirtfchaftlichen Literatur

nod) nid^t angebautes ©ebtet, bem id) fpäter eine weitere

Gcrnte abzugewinnen oerfudjt fyabt, bie im Vortrag II

niebcrgelegt ift.

Vortrag V entfpridjt im größten £eil feine§ Inhalts

unb trielfad) aud) in ber gorm bem Referat, ba§ id) auf

ber ©eneraloerfammlung be§ 33erein§ für (Sojiatpotitif in

Äö(n über bte $anbwerferfrage erftattet habe. Styx auf=

junehmen fd)ien mir bel^alb erroünfdjt, um ben Sefer we*

nigften§ an einer ©teile einen (Sinblicf gewinnen ju laffen

in bie großen Bewegungen, welche fid) auf bem Boben

ber mobernen $oll:§wirtfchaft oolljiehen. Vortrag VII

enblid) ift ein SBerfud), ein Kapitel au§ ber Sehre oon ber

Arbeit, mit bem id) mid) oiel befd)ä'ftigt fyabe, in ber ®e*

ftalt, in ber id) e§ nad) oielfacher Umarbeitung juletjt

meinen $örern oorgetragen habe, für einen grbfjern ftrei§

barjuftellen.

3llle Vorträge biefe§ 93anbe§, bie alten wie bie neuen,

finb urfprünglid) 5lbfd)nitte oon $od)fchul=$orlefungen ge=

wefen. Q^ber £)05eut weig, ein wie wunbertidjeS Bauwerf

fein SMegienfjeft ift wie oon ©emefter p ©emefter ein*

jelne £eile abgebrochen unb wieber neu aufgebaut werben

müffen, wie e3 barunter Partien gibt, an bie man jebe§-

mal nur mit innerem 2Biberftreben herantritt, bi3 e§ enb=

lieh öelingt, bie nod) oorhanbenen ©cfymierigfeiten §u heben

unb bem ©anjen biejenige gorm ju geben, in ber es Sefjrer

unb ©d)üler zugleich befriebigt. 3)em ^ubitorium gehören

in erfter Sinie bie Früchte ber wiffenfehaftlichen Arbeit be§

beutfehen ^ojenten; aber biefer fyat natürlich aud) ben

SBunfch, wa§ er mühfam errungen, bem fritifcheu Urteile

ber Jachgenoffen 5U unterbreiten, unb ich perfönlid) empfinbe

in folgen fällen noch Da§ BebürfniS, bie Dieife meiner
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©ebaufen baran 511 prüfen, ob fie bem SBerftänbni§ mei=

terer Greife $ugänglid) gemacht roerben fönnen. (5o finb

benn aud) alle au§ ber 1. Auflage fyerübergenommenen

Vorträge nebft einem ber neuen roirflid) oor einem größeren

^ubüfum gehalten, ' roäfjrenb 9lo. I unb VII bloße $er=

fudje in bemfelben ©tile ftnb. 2ltle aber greifen im 9lu§*

maß be£ 3nfyölt3 weit l)inau£ über ba3, ma§ in einer

afabemtfdjen $orlefung ben Stubierenben unmittelbar ge=

boten werben fann.

HfMWttt }üy werten Auflage.

infolge uielfältiger anbermeitiger Qnanfprudjnafyme

meiner 3lrbcit§fraft ift mir bie gertigftedung biefer $luf=

tage erft geraume &tit nad) bem 5lbfatj ber legten mög=

ltd) geworben, ©rößere Umgeftaltungen f)at ba§ $3ud)

bieSmal nid)t erfahren, mofyl aber mancherlei flehte (Sr*

gänjungen unb Stenberungen, ju benen frembe unb eigene

Stubien Sßeranlaffung gaben. 9Jiöd)te man nirgenbl bie

beffernbe ^panb nermiffen, roo ju ifyrem (Singreifen nad)

bem jetzigen Stanbe ber gorfcfyung ©runb uorfjanben mar

!

$en ber Slbroefjr gemibmeten Sinfjang, welcher ber

britten Auflage beigegeben mar, glaubte teil) wegtaffen $u

follen , nadjbem er feine <Sd)ulbigfett getan Ijat. Steine

©eguer befefyren 51t fönnen, f)abe td) nie gehofft; bie s$o=
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lemif über ben y$\xntt f)inau§ fortzulegen, roo fte in£ SUetn*

lidje cm^uarten beginnt , fann idj nidjt über mid) ge*

minnen; benen aber ba§ letzte 2Bort ju laffen, roelcfye um

fo t>iel ju fteigen meinen, a(§ fie anberer Arbeit fjerunter-

fefcen, fällt mir ntd)t fdjroer.

£eipaig, ben 1. ÜRai 1904.
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Me roiffenfttjaftlidje Betrachtung ber SEBirtfc^aft gel)t

Don ber 5lnnaf)me au§, baft bem Sftenfdjen eine „roirt*

fdjaftlidje 9tatur" eigen fei, bie feinem anberen £ebeu>efen

jufontme. $lu3 biefer roirtfdjaftlidjen Waiux läfjt man einen

©ruubfat} entfpringen, roeldjer alle auf 93ebürfni§befriebi*

gung gerichteten £>anblungen be§ 9flenfd)en bet)errfd)t : ben

©ruribfatj ber SOBirtfdjaftltc^teit (ba§ öfonomifdje ^ßrinsip).

tiefer ©runbfa^ offenbart ftd) barin, ba§ ber 9ttenfd)

immer unb überall bie bödjfimöglidje Befriebigung mit bem

geringftmöglidjen Opfer (Arbeit) ju erreichen fud)t („*ßun*

jip be§ fleinften Mittele!'').

Sflan fet^t barnad) uorau§, baft alle nnrtfdjaftlidjen

£>anblungen be§ Sftenfdjen gmedtbetüu^te, burd) SBerturteile

geleitete |)anblungeu finb. 9Jtag man immerhin ben legten

Slnftofc jum SBirtfdjaften in bem Sriebteben beS 9Jtenfd)en

fudjen (£rieb ber (Selbfterfyaltung unb be§ <3elbftintereffe§),

bie 33efriebigung biefer triebe finbet bod) immer nur burd)

eine SHeifje auf einanber folgenber getftiger Verrichtungen

ftatt. 2>er SXlcnjct) fdjä'^t bie ©röfce ber llnluft ab, meiere

au3 ber sJHd)tbefriebigung eines oon it)m empfunbenen

33ebürfniffe§ entfpringen mürbe; er fdjä^t bie llnluft t>er

Arbeit, meiere bie 2lnfd)affung be§ bafür nötigen ®ute§

ibm oerurfadjenfann; er uergleidjt beibe Unluftempfinbungen

mit einanber unb wählt oon beiben bie Heinere, b. h- et

entfd)liefji ftd) nur bann jur Vornahme ber Arbeit, roenn

Di
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ba§ fie beglcitenbe Opfer geringer ift aU ba$ Cpfer be3

UnbefriebigtbletbenS. 5lud) bei Sßornafjme ber Arbeit

roät)(t er roieber unter werfet)iebenen babei möglichen <öer=

fat)rung§ir»eifen bie minbeft befd)roerlid)e , f)at alfo and)

t)iev eine SHeifye oon Erwägungen, (Sd)ätjungen , Sßerglei*

dringen, Urteilen uor§uneJ)men.

ftn ber £at ftef)t bie ganje roiffenfd)aftfid)e National*

Ökonomie unter biefer $orau§fe^ung : alle n)irtfd)aftlid)en

§anbtungeu finb it»r oernünftig motioierte, bie teeren

©eifte§£räfte in 3(nfprud) nefymenbe £>anblungen, unb fie

tjat eine s
itrt ^fnd)ü(ogie ber SBirtfdjaft auSgebilbet, mit-

tete bereu fie jene £anbtungen in i^rem tupifdjen Verlaufe

ju erHäven fud)t. $)a$ Söirtfdjaften ift if)v barum etroaS

fpejififd) 9)?enfd)(id)e3; bie 5mge, ob uieüeid)t aud) bie

£iere rotrtfe^aften, fdjeiut nie aufgeroorfen luorben ju fein.

£)ie tuirtfd)aftlid)e
sJktur ift ifjr etroa§ 9tbfolute3, oom

3Befen be$ 9Jlenfd)en Unzertrennliches l
).

Mein fdjon in ber ßulturmenfdjheit, au§ beren £un
unb treiben man ben ®runbfat} ber $Birtfd)aftlid)feit ab=

geleitet f)at, (äffen fid) mancherlei Beobachtungen machen,

nad) welchen bie n)irtfd)aftlid)e 91atur oerfchiebenen 3nbi=

oibuen in oerfd)iebenem Sflafte eigen fein muft. ßnnfehen

bem ^leifjigen unb bem 3au^n ^ $orforglid)en unb

bem ©orglofeii, bem ©parfamen unb bem 93erfd)it>enber

liegen unenblid) oiele 5lbftufungen ber ^irtfd)aftlid)feit,

unb roenn mir erft ba£ Verhalten be§ $inbe§ ju ben ®ü=

tern beobachten, ba§ fid> am liebften im 3^tftören betätigt,

1) „$ie ©nmbsüge ber mutfcf)aftlid)en ÜRatur liegen feft in ber

menfdjlidjen förperlid):geifiigen Organifation unb ueränbern fid) fo

iuenig, nrie bie äufcere 9lntur, roenigftenä in ben für 9flenfrf)engefd)id)te

in Söetrad)t fommenben 3eiträmnen." 20 a g n e r , Gkunblegnng ber

polit. Defonomie (3. Slufl.) 1, 1, 8. 82.
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fo überzeugen wir um letd)t, baf} jene „wirtfdjafttidje 9la*

tur" Don jebem 9flenfd)en wieber neu erworben werben

mu&, baft fic für ben ©injelnen ein Ergebnis ber (Srjierjung

unb (Sewöfjnung ift, bam uidjt minber grofje ©rabunter*

fdjiebe aufweift, rate feine gefamte förperlidje unb geiftige

Entwicflung.

Einmal fo weit, werben wir bie Jrage faum metjv

umgeben tonnen, ob benn überhaupt für bie 3ttenfd)f)eit

jene „roirtfctjaftlictjc
sJlatur" etwa§ Angeborenem unb nidjt

melmerjr etwas" Erworbenem bebeute unb ob nidjt am 93e=

ginn ber menfd)lid)en Entwicflung eine ütelleid)t über mete

Safjrtaufenbe fid) erftrecfenbe s$ertobe rein inftinftioev 93e=

bürfnisbefriebiguug angenommen werben müffe, wie wir

fte beim Siere oorau^ufe^en' gewohnt finb.

3)ie Antwort auf biefe Srage fann nur auf bem 2öege

ber Erfahrung gewonnen werben. 2)am 93Ub, weldjem wir

un£ oom primitioen 3ften|d)en machen, barf fein fünftlicfj

fonftruiertem fein, feine SRobinfonabe , wie fie in ben $)e=

buftionen ber „ftaffifcfyen" 9ktionaföfonomen fo f)äufig

oorfommen. (Beine $üge müffen fämtlid) ber SBtrflidjfeit >

entnommen fein
; fte müffen un§ bie tatfäd)lid)en SBorauS*

fetjungen jeigen, unter benen ber futturlofe 9)?enfd) (ebt,

bie Antriebe, unter benen er fjanbelt unb fpäter aud) benft.

•3ene§ ©erfahren ift §wetfello§ oiel leid)ter alm biefe».

2>er Slutturmenfd) fyat immer eine grofee Neigung gehabt,

feine Anfcrjauungen unb Empfinbungen in bie (Seele be§

Urmenfcfjen I)ineinjubenfen ; aber er fjat nur eine be=

fdjränfte $?äl)igfett, ba£ unentmicfelte Seelenleben jenem 51t

oerftefyen, g(etd)fam au£ feiner Seele fjerauSjulefen.

gretlid) tonnen wir ben Urmcnfdjen nirgenöS met)r

in ber Söirflidjfeit beobachten. So grofc aud) bie ßat)(

ber sJtoturoölfer ift, weldje nad) unb nad) in unfern ($e=
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fid)t§frei3 getreten finb, auf ber unterften Stufe bei* 2Bilb=

fjeit ftanb feinet mehr oon ihnen; alle jeigten bereite

©puren ber erften SMturentroidflung, alle fannten nament«

tid) ba§ geuer.

silllerbing3 tjaben manche ©d)riftfteller, benen bie (5nt=

roicflungStheorie ju ^opfe geftiegen war, SBeoölferungen

balb ^ter, balb ba entbeefen ju tonnen gemeint, bie ben

ursprünglichen tierifd)en 3u ftauo b\§ auf bie ©egenroart

feftgehalten Ratten. sJtod) Sir ,Qohn fi u b b o cf ()at oer=

fdjiebenen Stämmen ber <5übfee*3nfeln baS geuer ab=

fpredjen motten. O. $efd)el ^at fid) bie Sftüfye genom=

men nadj^umeifen, ba£ bie t>on jenem angeführten gälte

unrichtig feien M, unb mir bürfen mit t^m ben Sa^ al£

gültig anfehen, ba§ auf ber ganzen (Srbe nod) ber SBölfer-

ftamm gefuuben merben foll, ber feinen $ertef)r mit bem

geuer unterhielte. ©elbft bie prät)iftorifd)en £>öhlenfunbe,

bie un$ ben 9Jfenfd)en ber (£i§jeit neben bem Söären, bem

9tuerod)fen, bem SRenntier feigen, meifen ©puren be§ geuer*

gebraud)^ auf. SDa§ geuer aber ift ein mächtiger 3öecfer

ber Kultur. (£§ ermeitert ben sJlahrung§fpietraum be3

3flenfd)en, lehrt ir)n bie Spieen ber höljeruen Pfeile unb

©peere h^ten, ben (Sinbaum aushöhlen, bie milben £iere

oerfdjeuchen.

Slnbere gorfcher wollten 9)]enfd)en entbeeft fyabtn, bie

in fleinen ©ruppen beifammen auf Räumen lebten, ftch

1) SSöIfcrfimbc S. 139 ff. 3d) weife freilid), ba& ifjm ber 2lme=

rifeiner £eale (citiert bei Sippe rt a. a. O. ©. 52) in ein ein

3?aüe toiberfprodjen Ijat. $lud) 9}hmbt = &auf f Ijatnod) nad) Sßefdjel

in ber „üflatnr", 3f)g. 1879, ©. 478 ben 9iegrito3 anf ben $f)ilt>

pinen ben töemtfj gefodjter ©petfen abgejprodjen, ift aber bann felbft

roieber uon % <5d)a ben berg in b. 3tfd)r. f. (Senologie XII (1880),

8. 143 f. nriberlegt ivorben.
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r-on fruchten nährten unb nur Steine unb Knüttel al§

SBaffe unb ^Berfjeug gebrauchten, rote e§ and) bie höheren

Riffen ju tun pflegen. 5- ©ngels 1
) meint nur mit

biefer Annahme b,a§ gortbefteben be§ 9ftenfd)en gegenüber

großen Raubtieren erflären 511 fonnen. Sippert, ber

ben gall genauer unterfud)t
2
), finbet allerbiugS, baf$ ber

3aum in bem 9JU)thu§ ber 2legupter al§ äöohnung ber

©eifter eine geroiffe Rode fpielt; aber er ift t>orfid)tig ge=

nug, barau§ ntdjt auf ein SBohncu ber Vorfahren in ben

Räumen au fcrjüe&en — oorfidjtiger atä ber ©prachforfcher

Sajar ©eiger, lüetcrjer in ber bei fübamerifanifdjen 3n=

bianern gebräuchlichen Hängematte einen Reft be§ $3aum*

mohnen§ erblicfte. Merbing§ finb in ^3entx*afcxfrifci (bei

ben ©aberinegern), auf Sumatra, £ujon, -"Neuguinea unb

ben SatomonSinfeln Kütten gefunben roorben, welche 31m*

fdjea bie tiefte großer $3äume eingebaut waren 3
), unb

ähnliche^ wirb uon einzelnen 3Balbftämmen Sübamerifa3

berietet
4
) ; aber fomeit biefe ©rjeugniffe primitiuer $(rd)i*

teftur nicht blog temporäre Schupauten finb, bie burch

bauernbe Wohnungen auf bem $8oben ergänzt werben,

gehören fie feine§weg§ §u ben unoollfommenften 2Bofm=.

ftätten, unb bie ÜBötfer, welche fie benutzen, uerraten burch

mancherlei SÖBerfjeuge, ©eräte, £)au3ticre, einjelne fogar

burd) gelbbau, bafc fie nicht mehr am Anfang aller ©e=

fittung ftehen.

1) $er Urfpritng ber $aiuilie, be* ^riüateigeutums mib bes

Staate 6. 7.

2) ttulturgcfd)tcf)te ber 2ften)d){)eit, @- 67 ff.

3) 9ia$tigal r 6af)ara unb Subaii II, ©. 628 ff. ftinfet),

@amoafaf)rten, ©. 271 f. ÜUfeel, »ölferhnibe I, @. 101. 105. 245.

386. II, 6. 83.

4) Söaifc, Stnt^ropologie ber ^atnrtoölfer III, 8. 393.



s)kd) bem ©efagten f)at eS feinen hilturlofe

Golfer $u fudjen nnb mit it)rer £>arfte(Iung jn beginnen —
etwa roie ftlemm feine Allgemeine ®ulturgefd)id)te ber

9flenfd)f)eit mit ben SBalbinbianern 53rafilien§, raenn aud)

nirf)t 511 leugnen ift, bafs gevabe biefe (enteren fefjr tief

ftefyen. Aber neben ifynen werben uon anbeven gorfdjern

al§ minbeftenS iud)t auf f)öl)ever ©tufe ber ©efittung be=

finblid) uod) genannt: bie 33ufd)männev in ©übafrita, bie

$atua im Slongobecfen, bie Sebba auf (£enlon, bie ftubu

auf Sumatra, bie sJWincopie auf ben Aubamanen, bie

Aeta auf ben ^Philippinen, bie Auftralier beS JeftlanbeS,

bie jeljt auSgeftorbenen SaSmanier, bie geuerlänber. Sßßel-

d)em ber *ßrei3 ber SBilbfyeit jusuerfennen ift, bürfte fdjroer

ju entfdjeiben fein. C. s
]$ e f d) e 1

l

) finbet bei allen ein*

Seine ^ulturelemente auftumeifen, fogar bei ben $3otofu=

ben, uon benen er felbft meint, bajs fie bem Urjuftanbe

nod) am näd)ften feien.

$ie $orau3fet)ung eines foldjen UrjuftaubeS aber, in

bem ber Sttenfd) mit feinen anbern Hilfsmitteln auSge=

rüftet, als baS £ier, ben ßampf um fein Xafein aufeu=

nehmen fmt, gehört ju ben notroenbigeu $8ef)elfen aller

enttmcflungSgefdjidjtlid) uorgefyenben 3Biffenfd)aften 00m

SJJenfcfyen. 2öir muffen jebod) barauf ner^cljten, biefen

Urjuftanb an einem beftiinmteu SSotfe 51t exemplifizieren,

dagegen fyat eS metjr AuSfid)t auf n)iffeufd)aftlid)en
sJiu^en,

menn mir oerfudjeu, bie gemeinfamen G^arafterjüge ber

niebrigft ftefyenben 9ttenfd)en jufammenjuftellen , um oon

ifmen auS ju einem s$ilbe ber Anfänge ber 2öirtfd)aft

unb ©efellfdjaftSbilbung 511 gelangen. (SS ift aber babei

burdjauS nid)t nötig, bajs mir uns auf bie uorfyin ge=

1) SSölferfunbe ©. 148 ff.
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nannten Vertreter nteberfter £eben£n)eife befchränfen ; benn

jebe berartige Slbgrenjung mürbe ©inroänbe gegen fid) her*

auSforbern unb ba§ ©eftd>töfelb verengern. Ueberbie§

bebingen einanber bie uerfchiebeneu (Elemente geiftiger unb

materieller Kultur feine§roeg3 in ber 3Beife, ba£ alle gleiten

©d)vittnta§e§ mit einanber fid) entroicfeln müßten, unb fo

finben wir $üge, nur ber älteften 2lrt ber Sebent*

führung entsprungen fein tonnen, faft bei allen -iftatur*

üölfern. 2)ie Sammlung unb ibeeüe $3erfuüpfung biefer

$üge aber muf3 unfere elfte Aufgabe fein.

9flan r)at fiel) in biefer |)infid)t feitfjer bie Sad)e meift

ju leid)t gemacht, inbem man bie $üge be3 Urmenfdjen

bem wirtfchaftenben Slulturmenfdjen entnahm. 9Jlan fagte

fid): bie mancherlei 93ebürfniffe be§ natürlichen 3Jlenfd)en

erforberten 5U ihrer
s
33efriebigung 2lnftrenguugen, benen ber

einzelne nid)t geroachfen war; ber (5rf)u£ r>or mtlben

Bieren ober nor ben entfeffelten (Elementen tonnte eben*

falls nur burd) bie Arbeit meler erreid)t werben; man

fprach bemgemäfc uon einer foüeftioen Jyühruug be§ Ram-

pfe3 um§ 3)afein unb hatte bamit bie „Urgefellfchaft" unb

eine 3lrt tommuniftifdjer 2Btrtfd)aft fertig.

Slllein ber SJienfd) rjat jweifello§ unermefclidje $eit*

räume hinburd) eyiftiert, ohne 511 arbeiten, unb wenn man
will, fann man ©egenben auf ber (Srbe genug finben, wo
bie (Sagopalme, ber s#ifang, ber Brotfruchtbaum, bie Eo*

to& unb Dattelpalme noch je^t ihm mit einem Minimum
oon 9lnftrengung $u leben geftatten. «<pier fud)t bie Sage

am liebften ba§ *ßarabie£, bie Urheimat ber 9)}enfd)en, unb

aud) b*e neuere gorfchung fann ber Annahme nicht ent=

raten, baft bie 3Jlenfchheit juerft an berartige natürlidje (Sr>

ftenjgebiete gebunben mar unb erft burd) weitere ©ntmtcf*

lung befähigt würbe, bie ganje (£rbe fich Untertan ju machen.
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! Bon organisierten gefettfchaftlidjen Berbänbeu bewerfen

wir fobann bei ben unfern* Beobachtung äugängtichen nie*

brigft ftehenben Waffen faum eine Spur. !$n fleinen

©nippen 1

), ä'hnlid) ben Rubeln ber Siere, fdjroeifen fie,

i^rc Nahrung fudjenb, umher, finben in einer £öfyle ober

unter einem Baume, fjinter einem in wenig 3Jtinuten au§

Seifig errichteten SBinbfd^ir-m, oft bloß in einer au§ge=

wühlten ©rbgrube ihr 9tad)tlager, nähren fid) Ijauptfäcf)*

lieh oon grüdjten unb SBurjeln, effen aber aud) aüe§ Hui-

malifche bi£ auf Schnecfen, Üölaben, £eufd)recfen unb £er=

miten herunter, $ie SWänner finb in ber Siegel blojj mit

s^fetl unb Bogen ober Söurfholj bewaffnet; bie grauen

führen aU |)auptgerät ben ©rabftoef, ein jugefpi^teg Stücf

Jpolä, ba£ fie jum üföurjelfuchen gebrauchen. Scheu, wo

fie jnit Zugehörigen bötyx ftehenber Stämme jufommen*

treffen, oft tücfifch unb graufam, führen fie ein unftäteS

2)afein, in meld)em ber Körper jwar ba§ ^öchftmajs oon

Behenbigfeit unb ©ewanbtheit erlangt, ted>ntfd)e &unft«

fertigfeit aber nur aufjerorbentlid) langfam unb einfeitig

fid) entwiefett. 2>ie meiften ^ier^er gehörigen Bölfer*

ftämme fennen bie Töpferei unb bie Bearbeitung ber 9fte*

tatte überhaupt nicht. 3lud) oon £ol$, Baft, Stein unb

Enochen machen fie feinen feejv oielfeitigen (Gebrauch,

unb biefer führt uirgenbS gu einem Borrat oon (Geräten

unb Sßerfjeugen, beffen Sflitführung ohnehin ba§ einer

fteten 9tat)rung§fuche gleidjenbe s4Banber(eben oerbietet-).

1) JöflI. barüber 6\ ©roife, 3Me ^formen SfaNÜlfc unb bie

formen ber ^ßtrtfcfiaft, <©. 37. % Xf)onnav, Essai sur le Sy-

steme economique des primitifs d'apres les populations de l'Etat

independant du Congo, p. 3.

2) Um bie oben gegebene nttgemetue XavfteUung bind) einige in-

biüibueüe 3üge 511 ergäben, gebe id) f)ter am ber ©djüberuno bev
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ÜJtcm fjat btefe Söölf'er al§ „niebere .Qägev" bejetd)nct

;

aber e§ roivb fid) fcf>n>erlidb beroeifen (äffen, baft bie eigent^

9tegrito3 auf bcn Philippinen, meld)e SM. ©Babenberg
a. a. O. veröffentlicht f)at, ba$ ^folgenbe, größtenteils mörtlid), mieber:

$ie fronen btx gebären leidjt unb fchnell. £a§ Sftnb wirb,

bis es laufen fann, Don ber SRutter getragen, meift auf ber linfeu

§üfte, roobei es eine 9lrt 9leitftellung einnimmt, ober auf bem dürfen,

fobalb es fid) felbft fcftr)alteu fann. £ie Butter füllt basfelbe etma

Stuei Qafyxt lang. 2Wit bem 10. 3abre ungefähr tritt bie Pubertät

ein; bann mirb ber 9Iegritojüngling tättomiert, unb uon bem 2lugen=

blitfe an, mo biefe 3'itxbt [eines Körpers poflenbet ift, ift er felb=

ftänbig. @r fiebt fid) bemgemäfj nad) einer ©efäfjrtin um, bie ifjm

in beu meifteu ^äUen fdjon Porausbeftimmt mar unb toomöglid) ber=

felben „Familie" angehört. S)ie SWitglieber einer „ftanulie", bie ge=

motjulid) bie <5tärfe oon 20—30 köpfen r)at, ftefjeu unter einem §äupt=

ling, ber gemault mirb; biefer beftimmt bie £agerpläfce unb bie 3*\t

be» 3lufbrud)S. £a* gaiiülteuleben ift ein patriardialifdjeS. 2>er

iöater t)at unbefdjränfte ©emalt über feine 2lngerjörigeu ; er fann fie

5ud)tigeu unb fogar feine $inber uerfianbeln; bie ftrau nimmt eine

untergeorbnete Stellung ein uub mirb als 6ad)e berjaubclt. Wit beu

Xagalen fter)eu bie 9tegritoS im £aufd)banbel ; fie gemimten burd)

benfelben namentlich ($ifeu gegen Eingabe Pon <§onig uub 2öad)S.

2Wit £ilfe beS ermorbeuen ©ifeus Perfertigen fie einen Xeil ihrer

Staffen. 3)iefelben finb: Söalbmeffer, pfeil, $ogeu, ^anse. $ie 9ic=

gritos finb überbteS feljr gefenieft im Herfen mit Steinen, mobei ihnen

ihr fdjarfeS ©er)Permögen fer)r nu ftatten fommt. $>ie SBefleibung ift

fet>r burfüg — faft nur Sdwmbebecfuitg. £auevnb uermenbete £aus=

gerate finben fiel) bei beu (5taS faft gar nid)f — manchmal ein oon

beu 9Jfalanen err)anbelter Xontopf unb regelmäßig ein 3—4 m langes

^ambuSftücf gur 2lufbemahrung uon Xriufmaffer. — $ie 3eben ber

$üf$e bienen ihnen gum ©reifen uub ?yefü)alteu Don Sachen unb un=

terftiifcen fie fefjr beim klettern. 3u it)rer Nahrung finb fie nid)t mäble=

rtfcf) ; fie beftefjt in tierifcher mie pflanzlicher ftoft: Söur^elu, £>onig,

^röfeben, .ftirfdjcn, <Sd)meinen ?c. (Jin fpani|"d)er ©eiftltcfjcr fdulbert

fie foIgenbermaBen: „$>ie reinen Slitos ober üttegrttoS leben abge=

|d)loffen; fie haben feineu feften 2öofmfi& uub bauen feine Kütten.

3*ater, 9ftutter uub Stinber finb mit Pfeilen üerfeben, jebc^ mit beu
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lidje !$acfi> i(>ve |)auptnaf)rung3quelle bilbet. tStüc gentegen,

foroeit fte bereit irgenb fyabtjaft werben fönnen, $flanjen=

foft, unb bei benjenigen unter ilnten, inetdje in wärmeren

(Segenben leben, fd)eint fte ju überwiegen. Vorräte oon

ben ifynen jur sJlaf)rung bienenben grüßten unb 2Bur5eln

fammetn fie nicfyt; eine ergiebige gunbftätte locft rvoty eine

größere £a()l uon ©tamntgenoffen an, rote ein reicher

gutterplatj (Schaven pon Bieren; ift fte aber erfcfyopft, fo

jerftreuen fte ftd) roieber. Unb ba§felbe gilt von ben

3ßeid)= unb Kerbtieren, roeldje fie geniejsen: jebeS Qnbi*

üibuum uer^efjrt fofort, n?a§ e§ finbet; eine gemeinfame

§au3t)altung gibt e§ ebenforoenig als ein £au§. 9tur

roenu ein größeres £ier erlegt ober nerenbet aufgefunben

wirb (bie Liebhaberei für in Jäutnte übergegangenes Steifet)

ift roeit oerbreitet), fammelt fidt) bie ganje (Gruppe 1
), unb

feiuigeu unb gefjen gemeinfam auf bic 3«Qb- Xöten fic einen $irfd)

ober ein ©dnoeut, fo bleiben fic an beut Orte, roo ba3 Xier liegt,

madjen eine Vertiefung in bie (Srbe nnb legen ba^ Xier hinein; bann

madjen fie fteuer. ^ebeö ljolt ftd) ein Stütf be-5 Xiere», meldjes il)ni

am beften pafet, bratet e§ am fteuer, unb fo effen fie fo lange, bis

fie ben 2ftageu gefüllt fjaben, nnb fo angefüllt fdjlafen fic auf ber

Chbe, meldje fic au« ber Vertiefung genommen fjaben, uad) 3lrt ber

©djmeiue, tueldje fdjlafen, mann fic ooll fiub. 2öenn fte emadjen,

tun fie baSfelbe, unb fo fort, bis ba» ftleifd) aufgeweint ift; bann

madjen fic fid) mieber auf 3itr 3agb." ©ic galten feine beftimmte

3ett jum ©djlafen unb für SMaljlseiten ein, fonbern folgen in beibem

bem 33cbürfni8. Sie altern früfjjeitig; mit 40—50 ^aljven finb bic

23erguegrito§ fjodjbetagte, altersfdjmadje, füberfjaarige, gebütft gefjenbe

(Greife. — äftan nergl. aud) bic 8djilberungen ber Sotofubo* bei

©fjrenreidj, fltfdjr. f. ©tljnol. XIX, S. 1 ff., ber 33ororo bei

0. b. Steinen. Unter ben 9toturüötferit 3entral=93rafiHena, 6. 358 ff.,

ber Vufdjmänner bei ftritfdj a. a. O. @. 418 ff., ber 2öebba bei

u. ft- (Sarafin, 3>ie SBcbbaS üon (Sctjlou, ber 3(uftralier bei

©veittano, 3tfdjr. für <Sojial= u. SBirtfdjaft^gcfdjidjtc I, ©. 133 f.

1) 2 i p p e r t a. a. C I, ©. 246 fdjliefet au§ bem bei einigen
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jeber r*erfd)lingt fo oiet er fann; aber bie Ausübung ber

Sagb auf biefe Xiere gleicht ftarf bem Verfahren be§ 9kub=

tiereS, ba§ feine teilte befdjleicfyt. Vermöge ifyrer unooll*

fommenen SBaffen ftnb biefe Sßölfer faft nie imftanbe, ein

£ier fofort 51t töten; bie Hauptaufgabe bei 3äger§ be*

ftef)t barin, ba§ angefcfjoffene Söttb fo lange $u oerfolgen,

bi3 e§ ermattet aufammenbridjt *).

Heber bie gamilienoerfaffung ber Sßölfer biefer $ate*

gorie ift oiel geftritten roorben
;
neuerbingS neigen fid) bie

s
ilnficf)ten bal)in, ba§ eine über ba§ blofce

s}3aarung3r»er*

r)ältni3 t)inau§gef)enbe lebem8längtid)e ©emeinfdjaft jroifctjeu

SRann unb SBeib bei ifynen beftefyt, roä^renb auf ber an-

bereu ©eite nidjt in SIbrebe geftellt werben fann, baf$ jene

fd)tt>acf)en ÜUienfdjengruppen bei -iHafjrungSmangel leidjt fid)

trennen ober bajj fid) tr»enigften3 einzelne ©lieber oon

ifynen abfdjeiben. 93efonber§ eng ift bie ©emetnfdjaft nur

jroifdjeu Butter unb ftinb. $ie Butter mu& ba§ kleine

auf bem üIKarfdje immer mitfdjleppen, unb fie pflegt e3

barum auf it)rem dürfen irgenbmie ju befeftigen — eine

(Sitte, meiere fiel) in meitefter Verbreitung bei allen sJtatur=

oölfern finbet, aud) roo fie bereits juni 3Icferbau überge*

gangen finb. 30^e^rere %at)xe f)inburd) muß ba§ ßinb an

nieberen Stämmen uorfommenben S9raud)e, gefuubene Nahrungsmittel

burd) lautes föufeu angugetgen, bafe bamit „bie fdjulbige 5Küdfficr)t auf

bie Familie" ausgebrüeft werben folle. (SS ift baju 31t bemerfen, ba&

mandje £iere (3. unfer #ausl)ufm) bcnfclben SBraud) haben. 3ebcn=

falls betont auef) er, ba& an (Sammeln bon SSorrftten utemanb beitft.

£arum geht es and) md)t an, nad) bem neuerbingS üon mehreren

Seiten gemalten 2*orfd)lage biefe Sßölfer als 8 ammler au begeidnten,

1) »gl. ©. gritfd), 2>ie eingeborenen ©tib^lfrifaS, ©.324.

425. $ogge, 3m deiche beS ÜJiuata Samroo, @. 328 f. 9B i f?-

mann, 3m 3nnern VlfrtfaS, ©. 260.341. 3KartiuS, 3ur ©rrmo--

ßrapr)ic SlmerifaS, gumal SBrafilicnS, ©. 665 ff.
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bev 93ruft ober auS bem ÜDiunbe bev 9flutter ernährt werben,

roirb aber bann balb jur felbftänbigen 9ia^rungsfuc^e ge*

fd)icft unb trennt fid) oft fchon im adjten ober ahnten

SebenSjahre oon ber ®emeinfchaft.

Me ()tcrr)er redjnenben Stämme gehören ju ben

fleineren 9ftenfchenraffen unb machen in ihrem förperlichen

$uftanb ben (Sinbrucf be§ 3urücfgebltcbenfetn§, ber 33er-

fümmernng. 9Han rjat aber barum nicht ba§ sJJed)t, fie

für begenerierte $olfStrümmer ju galten. Vielmehr hat

e£ ef)er ben 9lnfd)ein, als ob bie fortgefcfyritteneren Stämme

ihre beffere torperlid)e (Sntroicflung nur ber regelmäßigen

unb reichlicheren Ernährung uerbanfen, welche ihnen Bieter*

bau unb 33ie^ucöt Qahrhunberte lang fchon ermöglicht

haben, währenb bie t>icrt)cr gehörenben Golfer immer auf

ber gleichen Stufe geblieben ftnb. Men 2öed)felfätlen ber

Witterung unb beS SagbglücfS preisgegeben, fdjwelgen fie

einmal im Ueberfluß, in bem fie unglaubliche SJlengen

sJlahrungSftoff oerfchlingen
; noch häufiger aber leiben fie

bitteren Langel, unb ihr einziges ^leibungSftütf, bie £>üft*

jehnur ift für fie wirtlich ber „Schmachtriemen" unferer

93olfSfprache, mit bem fie fich ben £eib jufammenfehnüren,

um bie dualen beS nagenben |>ungerS ju milbern 1
).

Sie oon biefer Stufe primitiuen menfehlichen $>afeinS

ber 2öeg aufwärts führt, liegt in jahllofen tnpifchen ^8et*

fpieten ber ^ölferfunbe flar oor unS. $)ie grau über«

nimmt jum Sammeln ber milbwadjfenben grüd)te uno

2öur$eln ben 3lnbau oon sJtahrungSpflansen , ben fie an-

fangs mit bem altgewohnten ®rabftocf, fpäter mit einer

furjftieligen $acfe betreibt; ber Sflann übt .Qagb unb

1) lieber bie SBufdnnänner ögl. ^ritfef) a. a. D. <S>. 405; über

bie 2l«ftralier ^efdjel, «ölferfunbe, 350, über bie «otofuboS

(Sfirenreid) i« ber 3tför. für Gtftnol. XIX (1887), @. 27.
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Jifdjfang weiter, unb er fcnm fie bei uoüfommeneren

Soffen in reichen SöQbgrünben ju großer (Srgiebigfeit

bringen, fo ba£ fie ben überroiegenben Seit ber sJtaf)rung

liefert, ober er ergäbt fie bnrd) bie $ief)$ud)t. $z\>e$ ©e=

fd)led)t tjat fein frfjarf abgegrenzte^ ©ebiet ber 9tof)rung§*

gewinnung, an ba3 fict) für jebe§ mit fortfcfjreitenber ted)=

nifdjer Gcinfid)t mancherlei geroerblicrje $unft anfdjtiefjt, bie

jebod) in ber Siegel ben ßnfammen^ang mit ber Urpro*

buftion unb Dccupation feftf)ält.
sMe 2Birtfd)aft ber fort*

gefd)rittenen 9Jaturoötfer läfit fid) auf Kombination biefer

Elemente äurücffüfyren
; fie ift aber im einzelnen burd)au§

uon ben örtlich gegebenen -Jlaturbebingungen abhängig,

unb e§ f>ätte barum feinen ©inn, (SntroicflungSftufen fon=

ftruieren 511 mollen, bie für Sieger unb ^apua§, ^otrrne*

fier unb Qnbianer gleidjmäfeig paffen follten.

UeberaU aber, roo mir fie beobachten mögen, erinnert

bie
s43ebürfni3befriebiguug ber Staturoölfer in melen $ügen

fortgefe^t an ba§ inftinftioe £anbeln be§ £iere§ ; überall

bleibt tf)r 3)afein nod) roeit entfernt oon ooüer ©efc--

t)aftigfeit; ja felbft bie Ieid)tgebauten Kütten, toeldje fie

errichten, finb bei ben meiften nur temporäre ^öaumerfe,

aud) in i^ren nad) Ort unb ©tamm mannigfad) roedjfclnben,

aber immer tnptfcfjen formen erinnernb an bie Hefter bet-

röget, bie oertaffen werben, fobalb bie ®rut flügge ge*

roorben ift.

3Öenn Rippert ben f)errfd)enben ©runbantrieb ber

Jlulturentroicflung in ber 2 e b e n § f ii r f 0 r g e gefunben

t)at, fo liegt barin ben altern $orfcrjern gegenüber srceifel*

lo§ ein gortfdjritt; allein ba£ fflort felbft ift nid)t glücf*

lid) gemäht. $on ^ürforge im ©inne einer (Sorge für

bie ^ufunft fann bei ben Siaturuölfern nidjt bie Diebe fein.

25er primitiue 3Jlenfd) beult .nid)t au bie 3ut*unft ; er
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benf t überhaupt nicht in unferem ©inne; er will nur,

unb jwar will er fein 3)afein erhalten. 3)er £rieb ber

©elbfterhattung unb ©elbftbefriebigung ift ba§ Agens ber

Qcntwicflung, neben bem felbft ber ®efd)lechtstrieb fe^r

priicftritt.

3Bo irgenb 9flenfd)en in primttiucn Sßerhältniffen

längere $eit von (Europäern beobachtet werben fonnten,

erjagen bie leiteten uon ber mit nid)t§ 51t uergteicrjenben

Stumpfheit unb $)en£trägheit, bie ihnen bei jenen ent*

gegentrat, von ihrer ®leid)gültigfeit für bie erhabenften

(SrfMeinungen ber sJtatur, ihrer üollfommenen Qntereffe-

lofigfeit für alle§, ma§ außerhalb bes eigenen Qd) liegt.

3)er sißilbe will effen, fdjlafen, wo nötig fid) gegen bie

ärgften Unbilben ber SBittenmg fd)ü£en: ba£ ift fein

ganzer SebenSjwecf.

$)e§bfltb ift e§ and) uollfommen falfd) unb miber-

fpridjt sahireichen wohlbeglaubigten Beobachtungen, wenn

$efd)el ben SBilben fd>led)t£)in ein Uebermafc oon reli*

giöfen SBahnoorftetlungen äufdjreibt unb meint, baft mit

ber Annäherung an ben 9iatur$uftanb immer mehr ge*

glaubt werbe, ©r nimmt offenbar an, ben s^atnrmenfchen

müffe ber ©ang ber (Bonne unb bie übrigen (£rfMeinungen

be§ Rimmels unenblid) einbringlidjer anregen unb lebhafter

in feinen ©ebanfen befdjäftigen aU ben ^ulturmenfdjen.

Aber ba§ ift feineSmegS ber gaü. ©owohl bei ben Qn*

bianern in 23rafilien als bei ben Negern haben SKeifenbe

auf ?fragen in biefer Dichtung bie Antwort erhalten, man

habe nie baran gebad)t, unb ©pencer 1
) §at eine

gülle von Beifpieten gefammelt, welche jeigen, bafc niebrig

ftehenbe Golfer nicht einmal für ganj neue (Srfcheinungen

1) Principles of Sociology VII § 45 f.
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$ntereffe fteigen. So trugen bie s$atagonier 5. B. gegen*

über einem Spiegel, in ben mau fie fdjauen liefj, bie

grö&te ©leichgültigfeit jur Schau, unb kampier beridjtet,

ba& bie Sluftralier, bie er mit auf fein Schiff genommen

hatte, bort auf ntcl)t3 geachtet Ratten, al§ auf ba§, roa§

fie §u effen befamen. Burton 1

) nennt bie Oftafrifaner

„'üftenfdjen, welche sroar benfen fönnen, aber alle£ teufen

rjaffen, weil fie fid) auSfd) lieglich bamit befchäftigen , it>rc

leiblichen Bebürfuiffe 511 beliebigen. 3h* ©eift ift auf

©egenftänbe befdjränft, bie fid) t)ören, feben unb fügten

laffen; aud) mag er fid) nur mit bem ^lugenbltcfe , mit

ber ©egenroart befchäftigen. ©ebäd)tni§ unb ^^antafie

festen ihm" 2
).

3)a3felbe alfo, nm§ ba§ £ier treibt, bie (Erhaltung

be§ 3)afein§, ift auch ber majjgebenbe inftinftioe eintrieb

be§ 9taturmenfd)en. tiefer Srieb befd)ränft fid) räumlich

auf ba§ einzelne SnbiDibuum, jeitlid) auf ben 5lugenblicf

ber Bebürfni3empftnbung. *Dltt anberen SBorten : b e r

1 1 b e benft nur an f i d), unb er benft n u r an b ie

Gegenwart. 2öa§ barüber f)inau§ liegt , ift feinem

©eifteSleben fo gut wie uerfd)toffen. SBenn be^^alb oiele

Beobachter ihm einen grenjenlofen Qpgoi3mu§, £artherstg=

feit gegen feinet ©letchen, Begehrlichfeit, 3)ieb§finn, £räg*

heit, Sorgtoftgteit im ^inblicf auf bie .ßufunft, Berge§=

lichfeit oormerfen, fo liegt barin, ba^ Mitgefühl, ©e--

bädjtniS, Schlufcoermögeu noch oöllig unentmicfelt finb.

dennoch wirb e§ fich empfehlen, gerabe oou biefen (£f)avafter=

1) Slnbree, 2>ie ©spebttioneu 58urton§ unb ©pefeä 1861),

©. 351.

2) 8g[. bas ä&nltd)e Urteil be$ aJHffionar^ 6 r a n 3 , &ifiorie

üon QJröulaub (f^ranffurt 1780), @. 163 unb Shi&bocf, a. a. 0.

©. 439 f.

33 ü # c r , Sic (Sntftc^ung bev 43olttli»rtf$af t. 4. Sluffage. 2
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jügen ausgehen, um ba§ Verhalten be§ sJ}aturmenfd)en

51tv ©üterroelt 511 begreifen.

2Ba§ juerft ben (£ g 0 i § m u § be§ SBilben unb feine

£evjen§$ärtigteit gegen bie nächften Angehörigen

betrifft, fo ift fie eine natürliche ?Jolge oe^ ruhelofen

2öanberlebeu3 , bei roeld)em jcbe§ ^nbioibumn einjig für

fid) fetbft forgt. Sie jeigt fid) junäcrjft in ber aufceror*

bentlid) uerbreiteten (Bitte ber ®inbe§tötung, bie

nur feiten einmal bei einem 9laturooIfe ganj fet>It $)ie

föinber fymbern bie ^orbe auf bem 3Harfrf)e unb in ber

sJ]at)rung§fud)e ; ba§ ift ber |)auptgrunb ihrer 93efeitigung.

Einmal jur Sitte geworben fyäit fid) ber ftinbermorb aud)

nod) (ange auf fpäteren ftulturftufen
;

©puren beSfelben

fiub nicht bto{3 bei ben Siaturoölfern AfienS, AfrifaS,

AmevifaS, Auftralien£ unb SßolgnefienS, fonbern felbft bei

ben Arabern, ben Römern unb ©riechen nadjgeroiefen.

Allgemein fdjveibt man ber $inbe§tötung bie auger*

orbentlid) langfame Vermehrung ber fulturarmen Waffen

511. 3)ie letztere hängt aber aud) nod) mit ber geringen

Seben^bauer unb ber langen £aftation£periobe, mährenb

bereu eine (Empfängnis bekanntlich ausgefd)loffen ift, ju=

fammen, unb fie bilbet bie |>aupturfad)e be§ Verharrend

auf ber gleichen SMturftufe. 3)af$ ba§ natürliche Vanb

jmifchen (Sltern unb fömbern überall fein fehr fefteS ift,

. geigt fich auch in ber aufcerorbeutlid) häufigen Sitte ber

Aboptiou 2
). Sollen bod) 3. $3. bei ben SRincopie in ben

„gamilien" mehr frembe al§ eigene ®inber fein. Ve$eid)=

nenb ift, ba§ jmifchen eigenen unb Aboptiufinbern in ber

Siegel nicht ber geringfte Unterfchieb gemacht wirb. 2)ie

1) Sßfll. Rippert II, ©. 201 ff. Mafcel, »dlferfunbe I, ©. 108.

154. 252. 277. 306. 338. 425.

2) »fll. ß u b b 0 cf , @Htftcl)imfl ber 3ii>tIifation @. 77 f.
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2lboption mag barau§ h^orgegangen fein, baß an ©teile

bcr Lotung be3 $inbe§ bie 2lu3fet>ung trat. 3Bar bie

eigene 3Jlutter nid)t imftanbe, ba3 Neugeborene mitju«

fchleppen, fo tonnte bie§ meüeidjt eine anbere 5rau, bie

feine ßinber befaß, unb e§ mürbe ihm bamit sugleid) ba§

Seben gerettet.

Neuere (Ethnographen haben [ich oiele 9Küf)e gegeben,

bie 6tärfe ber Mutterliebe al§ einen auf alten Kultur*

ftufen fich finbenben 3ug 5U ermeifen. <£§ fällt uns in

ber £at fcfyroer, ein ©efütjl, ba§ wir in fo anmutiger

2Beife bei manchen Tierarten fid) äußern feljen, bei unferer

eigenen ©attung miffeu ju follen. 2tber e§ liegen bod) ju

oiele Beobachtungen oor, bie barauf hinweifen, baß bei

niebrig ftehenben Bölfern bie bloße (Sorge um ba£ eigne

Seben alle anbern feelifdjen Siegungen, aud) bie ber Bluts*

oerwanbtfd)aft, überwiegt, ja baß neben ihr überhaupt

nichts £öhere£ aufkommen fann. sMe Beobachter finb er=

ftaunt ober auch cntrüftet über bie fieidjtigfeit, mit welcher

ftinber, wenn fte einmal fich felbft forthelfen fönnen, fich

oon ihren BlutSoerwanbten trennen l
). Unb bod) liegt

barin bie Hehrfeite jener ^artherjigfeit, mit welcher „Männer

ben 2Beibern, Bäter ben ßinbern, welche hungern, ©peife

$u oerweigern imftanbe finb, wenn fie fid) felbft baran $u

ergoßen gebenfen".

$>erfelbe ^ug grenjenlofer ©elbftfud)t ift in ber Nücf=

1) Sögl. bas bcjcicfjncubc Seifpiel bei Wafcel, SSöIferfunbe, I,

2. 677: Sei ben fteuerlänberu äeiflte ein $nnbe, ber üon einem euro=

paifdjen Sd)iffe an 23orb genommen lunrbe, uidjt bie geringfte Xraner

über bie Xrennung, unb bte (Sltem freuten fid), bafc fie für if)u einige

ftalsbänber unb etroa§ ötefnit erhielten. 2>er SBcrfauf üon Äinbcrn

unb fyrouen in bie <5flaoeret fommt uidjt bloß in 2lfrifa bor. 3)iar=

tiu§ n. d. D. ©. 123. 2*gl. $ oft, 2lfr. 3uri«örubenj, I, @. 94.

2*
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ftdjtSloftgteit $u erfennen, mit ber oiele SRaturuölfer $ran£e

unb 5Ktc, roeldje bcn ©efunbcn Ijinberlid) fein tonnten,

auf bem Sttarfdje im ©tidje (äffen ober an einfamen Orten

ausfegen 1
). tiefer 3ug ift oft al§ ein geilen be§ 316er*

glaubend, at§ bie $urd)t oor böfen 9Jläd)ten gebeutet roor*

ben, betten bie Slranffyeiten jugefdjrieben werben. Unb in

ber £at forbert er bei feßfyaft geworbenen (Stämmen,

benen if>re (Syiftenjmtttel rooljt bie Pflege ber ftranfen ge=

ftatten mürben, eine fotdje ©rfläruug fjerau§. Mein mau

uergijjt bod) babei, bafc (Sitten, einmal ehtgerourjelt, ftd)

mit großer $äf)igfeit aud) bann nod) forterfyalten, roeun bie

Urfad)en, bie fte fjeroorgerufen, längft weggefallen finb.

$ott ber AuSfe^ung pr aoftdjtlicfyen Rötung ift nur

ein Heiner (Stritt, ®ilt bod) felbft Golfern Iberer flul-

turftufe ba£ Atter al§ ein böcfyft unerfreulicher 3uftanb.

liefen .ßuftanb burd) bie £iebe ber Angehörigen 311 r»er=

fdjönern, baju bot bie Unfultur ntcfyt bie Littel, roofyl

aber ifm ju uerfür$en, unb fo finben mir benn neben ber

AuSfetjung ba§ begraben ober gar ba§ (£rfd)tagen unb

felbft ba£ Aufeefjren ber Alten unb Fronten burd) %crf)U

tofe 93eifpiele oon $erobot bi§ auf bie neuefte 3eit be*

legt. 3a e§ tonnte ben primitiven SRenfdpn gerabep als

ein ®ebot ber ^ietät erfdjeitten, biefen grauenoollen Aft

mit aller ^eierlidjfeit ju uotlaieljen
2
).

(Sefjen mir fo, mie bie 9kl)rung§forge be§ eroigen

1) iß i p p c r t a. a. D. ©. 229 ff., f)at ben ©egenftanb fo au§=

füfjrlid) bctjanbclt, bafc id) bic Sinfüfjrung üon Jöeifpielen füglid) unter*

loffcn rann. &gl. aitcf» ^ritfd), ©. 116. 334. 351. SBaifc, Sin*

tfnopologte, II, ©. 401.

2) Sttan ügt. bic üon Sippert ©. 232 angeführten Eeifpiele

unb 9Rartiu« a. a. O. ©. 126. ©fjrenreid), Beiträge gur

»ölferfunbe 58rafffleit8, S. 69 f. 20 atfc , 2lntf)ropologte 1, @. 189.

© d) r a b c r , Steallerjfon ber inbogenn. SUtertumäfnnbe, @. 36 ff.
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2Banberleben§ ben SMenfd&eit oollftcinbig in 2lnfprud) na^m

unb neben fid) felbft biejenigen ®efüf)le nid)t auffommen

liefj, welche wir al§ bie natürlichen anfefyen, ja wie fie

ba§, wa§ wir für ba§ uerabfd)euung§würbigftc SBerbrecfjen

fmlten, als veltgiöfe $flid)t erfdjeinen (äffen tonnte, fo be*

ginnen wir $n atmen, wie lofe ba3 perfönlidje $8anb fein

mufcte, ba§ jene fleinen fd)rt)eifenben Üßenfdjengruppen ju^

famment)ie(t. $)er gefd)led)tlid)e SBerfefyr tonnte fein fotdje^

SBinbemittel werben; if)m fehlte uöllig bas, wa£ mir Siebe

nennen 1
), ©emeinfame 2Btrtfd)aft, |jau3l)alt, Vermögen

waren fo gnt wie nidjt r»orf)anben. 2)iefe tonnten erft

entfielen, al§ ber $rei§ ber SBebürfniffe über ben bloßen

•JiarjrungSbebarf J)inau§ fid) erweiterte. 3)a3 bauerte aber

weit länger, a!3 bie meiften jugeben wollen. QnSbefonbere

finb bie 33ebürfniffe nad) Slörperbebecfung nnb Obbad) bei

ben Sttaturoöttern burd)au§ fehmbärer Üftatur.

2öenben wir un§ nunmehr 511 bem nidjt minber oer*

breiteten 9fterfmat ber S 0 r g l 0 f i g f e i t , fo muf* un§

biefeS auf ben erften 93licf in $erwunberung fe^en. 9ftan

fodte benfen, ber junger, ber bem 2ötlben fo oft grofte

dualen bereitet, müffe ifjn uon felbft anleiten, üftatyrungS*

mittel, bie er ju Reiten im Ueberfluffe hat, auf fpätere

£age aufzubewahren. 2lber alle Beobachtungen ftimmen

barin überein, bafj er baran gar nidjt benft. „(Sie finb

nidjt baran gewöhnt", fagt §ecfew elber oon ben norb*

amerifamfdjen Qnbianern, „Vorräte non Lebensmitteln §u

fammeln unb aufzubewahren. $)aburd) geraten fie oft in

grofce 9iot unb nid)t feiten in oöfligcn SJlangel an ben

1) 2>ie g(U)lreid)en ©d)riftftefier, toeldje Ijeutc über bie Familie

fdjreiben, berücffid)tigen biefen üon &ubbo<f, (£ntftef)ung ber 3imli=

IQtion, <B. 59 ff. richtig berüorgefjobenen fyuntt Diel 51t toenig. ©bent'o

überfein ftc ben 3wfömmen^anfl äiuifrfjeu ftamtlie unb ©aus&alt.
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Stotroenbigfeiteu be£ Sebens, jumal tu $rieg3$eiten" 2

)-

Unb öon bcu fübamerifanifchen Stämmen berichtet ein an*

berev Beobachter „Ofyrev sJtotur roiberftrebt e§, für lern*

gere 3eit al§ t)öc^ften§ einen $ag im Söefitje oon Sebent

mittein ju fein." fielen ^legerftämmen gilt es al£ un=

fchicflid), 92at)rung^mittel für fpäteren Bebarf aufjube*

magren, roa§ fie freiließ mit bem Aberglauben begrünben,

baß bie übrig gebliebenen Groden ©eifter fyerbeitoefen

fönnten 3
).

3öo biefe Hölter burd) bie furjfichtige ©eroinnfucht

von Europäern in ben 93efi$ uoüfommener Söaffen ge=

langen, pflegen fie eine unglaubliche Sßerroüftuug unter bem

2öilbbeftanbe ihrer ^agbgrünbe anzurichten. Söefannt ift

bie Ausrottung ber unermeßlichen norbameritanifchen Düffel*

gerben. „$ie größten beugen gleifdjeS ließ man unge*

nutjt im $8ufd)e liegen", um zur SöinterSjeit, wo tiefer

©dmee bie $a§b hinberte, gräßlichem junger anheimzu-

fallen, bei bem felbft Söaumrtnbe unb ©raSrourjeln nicht

oerfchmäht mürben 4
).

sJiod) heu *e motten bie ©ingeborenen

AfrtfaS, roo fie mit ben (Europäern in geminnbringenbem

.^anbel^Derfehr flehen, bie Ouellen ihrer ©innahmen, ben

©lephänten unb ben $autfd)ufbaum fcf)onung3lo§ au§.

Auch bei fortgefchritteneren Stämmen unb Qnbinibxien

uerläugnet fich biefer $ug nicht. „$öenn bie Präger frifche

1) 3ol)- Jpecfeiuelberä 5Hacf)rid)t bon ber ©efdjidjre , bcu

©Uten unb ©ebräudjen ber 3nbiani)cf)en SSölfcrfdjaftcn , überf. uon

£eff e (Böttingen 1821), 8. 330. 365.

2) 91 p p u h , Unter ben Xropen, ©. 365.

3) 2 i p p e r t a. a. D. I, ©. 39 f.

4) $)af$ freilief» ber grofete Xeil ber Scfntlb an ber 2Uiörotrnng

beS 23üffel§ ben SCBcißen gufäHt , fyat (Sfyarleä 3J?atr in ben Pro-

ceedings and Transactions of the R. Societ\- of Canada, vol. VIII

ernteten.
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Nation bekommen Ratten", erjagt ty.
s$ogge 2

), „fo mar

e£ ftctjer^ bajj fic in ben erften £agen beffer lebten al§ id).

$)ie beften Riegen Ull° £üf)ner würben erftanben. §atte

id) ifynen itjre Lotion auf 14 £age gegeben, fo roar e§

Siegel, bafj fic biefelbe in ben erften 3 bi§ 4 £agen oer*

jubelten, um nadjfyer cntroeber oon ber (£arga ju [testen,

mi&j anjubetteln ober ju ^ungern." $n 28abäi wirb alle3,

n>a§ oon ben Sttafu^eiten be§ (Sultans übrig bleibt , uer*

graben *) , unb bei ben Coferfeften ber .Qnbianer mußten

bie ($äfte gleifd) unb 53rot rein aufeffen. „Ueberlaben

be§ 2Jlagen£ unb (Srbredjen ift babei nidjt ungeroöfynlid)"
s
).

3*1 enger Sßerbinbung mit biefer Söerroüftung ber SBor=

röte ftet)t ber ©ebraud), ben ber 9kturmenfd) oon feiner

$eit mad)t. (£3 ift eine ganj falfdje Söorftellung, wenn

man geroöfjnlid) meint, bie Sftaturoölfer Ijätten eine be-

fonbere Uebung barin, bie ßeit nad) bem ©taube ber (Sonne

ju meffen. (Sie meffen fie überhaupt nidjt unb teilen fie

bemgemäfj aud) nid)t ein. 5lein sJtaturpolf fyält fefte 3flaf)l=

jeiten, nad) benen ber $ulturmenfd) feine Arbeit regelt
4
).

<Selbft ein oert)ältni§mä^ig fo oorgefd)rittener (Stamm mie

bie 33ebuinen r)at feine Sßorftellung oon ber &\t ©ie

effen, mann fie junger fyaben. Sioingftone nennt einmal

5lfrifa- „bie glücffelige ©egenb, roo bie 3eit burd)au§ feinen

2Bert fyat unb roo bie üUJenfdjen, wenn fie mübe finb, fict>

lunfe^en unb au§ruf)en" 6
). „(Selbft bie geringfügigfte, bod)

1) 3m sJteid)e be§ Wluata Samtoo, 8. 14, »gl. @. 6 unb Sßifc

mann, SBolf *c, $m Snncrn JHfrifaS, ©. 29.

2) 91 a d) t i g a l , ©afjara unb ©übern, III, @. 230.

3) .£> e cf ett) e l b e r a. a. D., ©. 365.

4) Sögl. S». 2B u n b t , (Stf)if (2. 2Iitfl.), ©. 140.

5) «Heue 3J?iffion«rctfcn I, ©. 99. — Sogar öon ben heutigen

3nbcrn fagt ein franäöfifrfjcr SBeobadjter (21. 9Metin, Musee social.
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aud) für ben Sieger bringenb nötige Arbeit roirb möglichft

weit in bie gerne gerücft. 2)er (Eingeborene oerträumt ben

£ag in Trägheit nnb 9Zid^t§tuu, obwohl er ganj gut roeifc,

baft er $uv 9cad)t feinen ©chlutf SBaffer unb fein (Bdjeit

$olj benötigt; aber bennod) wirb er firfjer bis (Bonnen*

Untergang fid) ntcrjt rühren, um bann enblid), nielleicht

erft in ber 3)untelheit, fid) biefeS 9tötigfte ju befd)affen"
2
).

$>amit ^aben mir ben Vorwurf ber ^vög^ett be=

reitS berührt, bem ber 9toturmenfd) im roeiteften Umfange

anheimgefallen ift
2
). 2ÖaS aber ben ^Beobachtern als $räg=

tjeit erfd)ienen ift, ift rcieber nur Langel an SBorauSfidjt,

baS fieben für ben Slugenblicf. SBoju foll fid) ber-2öilbe

anftrengen, wenn feine $3ebürfniffe befriebigt finb
3
), roenn

er namentlich leinen junger mehr \)at? Untätig ift er

barum nicht. (Er leiftet mit feinen armfeligen Hilfsmitteln

im ganzen oft ein nicht geringeres 9ftafj uon Arbeit als

ber einzelne föulturmenfd) ; aber er leiftet fie nicht reget*

mäjsig, nid)t in georbneter Zeitfolge, fonbern fprunghaft

unb ftofjroeife, meuu bte 9tot ihn baju jmingt ober eine

gehobene (Stimmung bei ihm eingetreten ift unb auch bann

nicht als ernfte SebenSaufgabe, fonbern mehr in fpielenber

SBeife.

Ueberhaupt folgt ber ^aturmenfch immer nur bem

uächften eintriebe; fein Jpanbeln ift ein rein impulfiueS,

fojufagen blofje ^Refleyberoegung. 3e näher bei ihm 93e*

Mein, et docum. Nr. 9, p. 439): II seinble, en ce pays, qu'on ne

perde rien quand on ne perd que du tenips.

1) SB. Sunfeld Meilen in Hfrifa, II, 8. 214.

2) SfläfjereS in meinem S3ncf)e über „Arbeit nnb föf)tttf)mns",

3. satft. (2t\pm 1902), e. 2 ff.

3) ©elbft bte inbifcfien ^abrtfarbeiter s'arretent des qu'ils ont

gagne le strict necessaire; ber ©tftcfloljn ift bamm bei ifmen nidjt

anroenbbar: 3Ji e t i n a. a. D. ©.441.
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bürfntS unb Vefrtebigung jufammenliegen, um fo roohler

ift ihm. 2)er Staturmenfd) ift ein ftinb ; er benft nicht an

bie 3ufunft unb nicht an bic Vergangenheit; er oergifjt

(eid)t; jeber neue (Sinbrucf oerroifcht ben üorhergehenben

älteren. 5llle Slot be§ Sebent, bie er fo oft gu erfahren

hat, fann bie ^eitere (Srunbftimmung feiner Seele faum

auf 91ugenblicfe trüben. „Von ben Steucaleboniern , ben

gibfdji^^futanern, ben Sahitiern unb 9leufeelänbern lefen

mir, bafj fie fortroährenb lachen unb fdjerjen. 3n ganj

9lfrifa jeigt un§ ber sJleger benfelben 3ug, unb oon anbern

Waffen lauten mancherlei Vefd)reibungen ber Üteifenben

regelmäßig: ,0011 Sdjerj unb Suftigf'eit', ,oolt £eben unb

Jener', Reiter unb gefpräcrjig', ,immer fror) roie bie Vögel

unter bem Gimmel', ,lärmenbe gröhlichfeit', ,über ®leinig=

feiten in unmäfjigeS fiadjen au§bred)enb" 1
).

(£3 ift bejeicTjuenb, ma3 öfter beobachtet mürbe, ba§

eingeborene Slfrifaner, menn fie längere $eit im $)ienfte

oon (Europäern fid) befanben, ihr heiteret 28efen oerloren

unb einen mürrifchen , büfteren (£f)arafter annahmen.

5 r i t f d)
2
) erflärt bie§ barau§ , baf$ folche Liener non

ihren £erren allmählich bie ©eroohnheit annehmen, fiel) um
jufünftige ^)i'nge Sorge ju machen unb bafc ihr ®emüt bie

$Befd)äfttgung mit berartigen Sorgen nicht oerträgt 3
).

©in fold)e§ Seben für ben Slugenblicf fann nicht be*

1) Spencer a. a. O. § 76. Siel Material autf) tu beffen De-

scriptive Sociology unter ber Siubrif „Moral Sentiments".

2) a. a. O., 6. 56.

3) barf aud) auf bie utd)t fo feltenen S3eifpiele f)ingen)iefen

werben, in tuclcr)cn 2BUbe, bie in siüilifierten Vcrfjältttiffcu ergogen

tDorben waren, gu ifyren Stämmen unb gur uoßeu Silbfjeit itjrcr

Stammgenoffen freiimüig äurücffeljrten. Sgl. $ e f d) e l , Sßölfevf.

S. 155 f. ftritfd) a. a. D. S. 423. ft. 3ung in Leiermanns

3Ritt. XXIV (1878), S. 67.
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fcfyroert fein mit SBertoorftellungen, bie immer

ein Urteilen, eine 93orfteüung be«3 ^ufünftigen oorau^fetjen.

(£$ ift allbefannt, wie oft in Omenta unb »Ifrtfa bie @in=

geborenen an bie fremben ftolonifatoren it)r Sanb um eine

föteinigt'eit, metleid)t ein paar nad) unferer (Sdjctyung roert*

lofe (StfaSperlen oerfauften, unb nocf) t)eute ift ber sJ}eger,

ber bod) nid)t metjr auf ber unterften (Stufe ftefyt, uielfad)

bereit, jebe§ (Stücf feiner #abe, mag e§ für feine ©yiftenj

nod) fo roid)tig fein, t)injugeben, wenn ifym bafür ein

bunter £anb geboten wirb, ber if)tn gerabe in bie klugen

fticfyt
1

). 2luf ber attbern (Seite Eennt aber aud) feine 93e*

gef)rlid)feit feine ©ren$en, unb e§ ift eine emige SHage ber

SReifenbeu, baft fie bei aller ®aftlicl)feit, bie ifjnen erroiefen

wirb, rein auSgeplünbert werben, roeil jeber $)orfbäur>tling

alle§, roa§ er fiefyt, gefdjenft fyaben möchte. 5lud> fyier

roieber jener naioe ©goiSmuS in feiner gan3en 9tücffid)t3=

lofigfeit gegen fid) felbft unb gegen anbere, jene unbe=

grenzte §abfud)t, bie mit bem (Srwerb3finn be£ roirtfrf)af=

tenben 2)lenfd)en nid)t§ ju tun f)at. 9Jiaf$gebenb ift immer

nur ber momentane (Sinbrucf; an ba§ ^ernliegenbe ir, iro

nid)t gebaut, $>er 9laturmenfd) fann gleid)fam nid)t jroei

©ebanfen neben einanber Ijaben unb gegen einanber ab=

mögen ; er mirb immer nur oon einem ergriffen unb folgt

biefem mit erfdjrecfenber ^onfequenj.

2)ie (Sammlung oon Erfahrungen, bie Vererbung oon

Äenntniffen ift barum überaus 'fdjroer, unb hierin liegt ber

$auptgrunb, roe^alb fold)e Hölter ^a^rtaufenbe lang auf

ber gleichen (Stufe oerfyarren tonnen, o()ne einen merkbaren

Jortfdjritt ju jeigen. üflan benft fid) bie (Schaffung ber

erften ^ulturelemente oft fo leid)l; man meint, jebe (£r*

1) 93fll. gri tfd) a. a. O. @. 305.
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finbung, jeber gortfdjritt im QauZbau, in ber SBefleibung^

ted)txif , im SBerfyeuggebraucb, ben ein (Sinjelner maebt,

müffe nun als ein unoerlierbarer 6d)o^ in ben @emein=

befitj be§ ©tamme§ übergeben unb bort immer weiter firf)

oermebren. $a man r>at uon ber (Srfinbung ber Töpferei,

ber 3äfymung üon Haustieren, bem ©cbmeljen be£ (Sifcn-

erjes; gans neue SMturepocfjen beginnen laffen wollen.

3öie wenig würbigt eine foldje Sluffaffung borf) bie

SBebingungen , unter benen ber 9taturmenfcb lebt! 2Bof)l

bürfen mir annehmen, baft berfelbe für ba§ ©teinbeü, ba§

er mit unenblidjer Slnftrengung oietteiebt im Saufe eines

ganzen $abre£ fyergefteüt t)at, eine befonbere Zuneigung

beftttf, baf$ e§ ibm roie ein (Stücf feines eigenen SöefenS

oorfommt; aber e£ ift ein Irrtum, wenn man meint, baS

foftbare 33efit}tum roerbe nun auf Slinber unb SlinbeSfinber

übergeben, unb für biefe bie ©runblage 51t weiteren Srort*

dritten bilben. (3o gemife eS ift, ba£ an folgen fingen

bie erften begriffe uon 9Jlein unb 3)ein fid) entnricfeln, fo

jablreid) finb bie ^Beobachtungen, meiere barauf Anbeuten,

ba& biefe begriffe an bem ftnbimbuum Ijaften bleiben unb

mit it)m untergeben. £) e r 93 e f t ^ f i n f t mit b e m $8 e=

fitjenb.en in 3 ©rab, beffen perfönücfye 9lu3ftattung

er im fieben gebilbet bat. 3)a3 ift eine in atten (Erbteilen

verbreitete Sitte, bie bei manchen Golfern s
Jtefte bis in bie

3eit ber SMtur tynt'in fjinterlaffen bat
1

).

©ie finbet ftd) junäcbft bei aüen amerifanifeben Sßölfern

1) 23gl. im allgemeinen 2( n b r e e , @tfmograpf)ifd)e parallelen

unb SBergleidje (Stuttgart 1878) ©. 26 f. <Sd)ur|}, ©rnnbrife einer

©ntfref)ung«ge|'d)i^te beä ©elbeS (Weimar 1898), ©. 56 ff. ^anefotu,

3tfd)r. b. ©ef. f. (Srbfunbe p Berlin XXXI, ©. 172 f.
— WtxU

nmrbtgc Ueberrefte ber ©itte bei ben 2lltcnbnrger sBaitcrn: 3Wüt b.

«er. f. fadrf. 33olf8funbe II, 6. 24 f.
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in einer 2lu§bef)nung, bafs bie«£>interlaffenen oft im äufjerften

(Slenb jurüdbleiben. £)ie ©ingeborenen Kaliforniens, roeldje

ju ben niebrigft ftefyenben Golfern biefer SRaffe gehören,

geben bem £oten alle Söaffen unb (Geräte mit, bie er im

Seben gebraucht chatte. „(S§ ift oft eine feltfame Jpabe",

fagt ein $3eobad)ter, „bie bem SBintun in bie ©ruft folgt

:

SMeffer, ©abeln, (Sffigfrüge, leere 2Bf)i§fet)ftafd)en, ftonferoe*

büdjfen, 93ogen, Pfeile 2c, unb roenn e§ eine fleißige £au§*

frau mar, fo fdjüttet man nocfy einige Körbe uoll (Sicheln

barüber". „3lm ©rabe be§ £eljueltfd)en (^atagonien)

werben alle feine s$ferbe, £mnbe unb fonftigen £iere ge=

tötet, fein
s$ond)o, fein ©d)mucf, feine

s-8ola§ (<3d)leuber=

fugein), ©eräte jeber 2lrt auf einen Raufen jufammenge*

tragen unb oerbraunt". 33on ben $8ororo in Sörafilien,

fagt ein neuerer, fefyr suuerläfftger 93eobad)ter l

): „(£in

großer S
-Berluft trifft bie Familie, aus ber ein 9flitglieb

ftirbt. 2)enn alle§, roa$ ber £ote im ©ebraud) ^atte,

rotrb oerbranut, in ben 3luf$ geworfen ober in ben Knoden*

forb gepacft, bamit er feine§fatl£ oeranlaßt fei jurüct^u-

fet)ren. $)ie glitte ift bann oollftänbig aufgeräumt. Allein

bie .^unterbliebenen werben neu befctjenft; man mad)t

Söogen unb Pfeile für fie, unb wenn ein Jaguar getötet

wirb, fo wirb ba§ tfell an ben trüber ber jule^t geftor*

benen ^rau ober an ben Oljeim be§ jule^t geftorbenen

Cannes gegeben".

Q3ei ben 3kgobo§ im füblidjen 9ttinbanao wirb ber

$ote in feinen beften Kleibern begraben, gugleid) mit einem

©flauen, ber 51t biefem ^mecfe getötet wirb. „2luf bie

©rabftätte merben bie Kod)gefd)irre, bie er bei Sebjeiten

1) fl. öon ben ©teilten, Unter ben 9kturü61fern Sraftltenä,

2. 2lnP. (5.389. SöflI. aud) ©fjvenretcf), SBetträge gur Sßölferfunbe

S8ratiltenS, 6. 30. 66. £ e cf e h) e I b e r a. a. O. <&. 469. 474.
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gebraucht, mit 9iei3 gefüllt, gefegt, ebenfo feine 93etel*

büd)fen
;

feine anberen (Backen lägt man unberührt in bem

§aufe. 9iiemanb barf bei £obe§ftrafe oon nun an meber

ba§ £au3 nod) bie ®rabftätte betreten. $a§ £au§ lägt

man uerfallen"
x

).

3n 2luftralien unb 2lfrifa finbet ftd) oielfad) bie (Sitte,

bajj bie famtlichen Vorräte be§ Sßerftorbenen burcf) bie

Sraueroerfammlung aufgejefyrt werben ; anbermärt£ werben

bie ©eräte jerftört, bie SebenSmittel aber weggeworfen.

SBiete 9}egen>ölfer beerbigen ben £oten in ber glitte, in

welcher er gelebt r)at unb überlaffen bie oon ben Ueber*

lebenben geräumte Sofmftätte bem Verfall; anbere jer*

ftören bie £ütte *). (Stirbt ein Häuptling, fo wanbert ba§

ganje $)orf au§, unb bie§ gilt felbft von ben .^auptftabten

ber größeren Sfteidje, wie bem be£ 3Jluata<)amwo unb be§

Äafembe. %xn Sunba= s
Jleitf)e wirb bie alte foniglicfye

panga niebergebrannt unb junäcrjft eine neue interimiftifdje

errietet. grür biefe f)at ber neugemäfylte £errfd)er burd)

Reiben non ^oljftücfen neue§ Jeuer ju entjünben, ba ba§

alte nidjt mefjr gebraucht werben barf. $)ie |>aupt* unb

^eftbenjftabt wedjfelt mit jebem neuen $errfd)er ifyre

Sage 3
). 2ludj bei ben alten Peruanern f)errfd)te bie 9luf

»

1) ©Babenberg in b. 3tfd)r. f. (Stfjnol. XVII (1885), <5. 12 f.

2(djnlicf) auf £alamafjera: bafelbft €>. 83; bei bett SSergPÖlfevn 3u s

bienS : Bellinghaus in berfelben 3 citfd)rift III, @. 372. 374.

2) 93eifpiele finbet mau bei 9Jt. SBudjner, Statnerun, 8. 28.

fjritfa) a. a. O- S. 535. SBaftian, ßoangofüfte I, 8. 164. ßi;

üingftone a. a. O. I, ©. 131. 2luä Stuftralien: Sßarttnfon,
3m Öiemarcf^vdn'pel, S. 102 f. 3tfd)r. f. ©tfmol. XXI, S. 23.

ftubarö, (Stt)nogr. Beiträge gur Kenntnis ber Sfarolinifdjen 3ufel=

gruppe unb ^adjbarfdjaft (Berlin 1885), S. 70 f. Slnm.

3) o g g e a. a. O. 6. 228. 234. £ i p i n g fto n e in li|ktei=

mannS 2Kitt. XXI (1875), 6. 104.
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faffung, ba§ mit jebem neuen ^nfa fo^ufagen bie 2Bett

mieber von Dorne anfange. 3)ie sJkläfte be§ Vorgängers

würben mit allem Reichtum, ber in ihnen aufgefächert

lag, für immer gefd)loffen; ber jebeSmatige £errfcher be*

nutzte nie bie <Schät>e, bie feine Vorfahren aufgehäuft Ratten.

(Sehen n>ir barauS, baß bie ©ntftefyung unb 3ortroir=

fung Don ©efittungSanfängen unter ben sJtaturt>öltern mit

ben größten ©chmiertgfeiten uerbunben mar, bafj bie 9ftög=

tid)feit eine§ s2luffteigen§ ju beffern $)afein§bebtngungen

unb fyöfjeren £eben§formen oon ihnen nicht einmal geahnt

merben tonnte, fo barf bod) nid)t »ergeffen roerben, baft

bie Beobachtungen, roeldje fykx gefid)tet oorgelegt roorben

finb, fetjr üerfcfyiebenartigen, fultureü ungleid) entmicfelten

Woltern entnommen mürben. Um aus eigner ftraft auf

bie ©tufe beS £onganer£ ober $at)itier3 fict) $u ergeben,

mürbe ber $luftralier be§ ^eftlanbeS mof)l »ieler Qahr*

taufenbe beburft haben, unb eine ähnliche ftluft trennt ben

93ufd)mann com (£ongo= sJceger unb sBannamme5t. 316er

ba£ gerabe fpricl)t, mie mir fd)eint, für bie 2)anert)aftig=

feit ber pfnchifdjen VorauSfetjungen, unter benen bie $3e-

bürfniSbefriebigung be§ tulturlofen 2Jteufd)en ftd) üoll§ieht,

unb mir finb sroeifelloS berechtigt, ben ganzen t)icr^er ge*

hörigen $orftetlung§trei§ auf einen ^uftanb aurücfauführen,

ber ungezählte Qahrtaufenbe hwburch, beuor ftd) (Stämme

unb SBölfer bilben fonnten, bie ÜJlenfd)heit beherrfcht h<*
5

ben mufe.

SDiefer $uftanb Debeutet nad) allem, ma§ mir uon ihm

miffen, gerabeju ba§ ©egenteil oon ^ßirtfchaft. SDenn

3öirtfd)aft ift immer eine burd) ®üterau3ftattung uermit=

telte menfdjliche ©emeinfchaft ; 3Öirtfd)aft ift ein ßu^ate-

halten, ein (Borgen nicht bloß für ben 2lugenb(icf, fonbern

auch für bie ^ufunft, fparfame Zeiteinteilung, jmetfmäfcige
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äeitorbnung; 3Birtfd)aft bebeutet Arbeit, Sertung ber

$inge, Regelung ifyre§ $erbraud)3, 93ermögen§anfammlung,

Hebertragung ber $ulturerrungenfd)aften uon ®efd)(ed)t su

©efd)led)t. Unb alle§ ba£ mußten wir oielfad) fd)on bei

ben fyöfjer ftefyenben "tRaturoöKern oermiffen ; bei ben nie*

bereit Waffen traten un3 (aum fctjwadje Anfänge entgegen.

Streicht man au§ bem Seben be§ 93ufd)mann§ ober Sßebba

ben geuergebraud), Sßogen unb $feil, fo bleibt nid)t§ mef)r

übrig al£ ein geben, ba§ in ber inbioibuellen 9tofjrung3*

fudje aufgebt. Qeber einzelne ift mit feiner (Srnäfjrung

ganj auf fid) felbft geftellt. 9kcft unb waffenlos burd)=

ftreift er mit ©eine§gleid)en, wie ba3 (Stanbwilb, ein enge§

fteoier, bebient fid) ber güfte mit berfelben $öerjenbig(eit

$um ©reifen unb Klettern wie ber £änbe 3e°er uno

jebe t>er5et)rt rot), wa§ fie mit ben $änben er^afdtyen ober

mit ben Flögeln au§ bem üöoben fdjarren: niebere £iere,

Surjeln, grüßte, SBalb fctjart man fid) 511 (leinen Rubeln

ober größeren gerben jufammen ; balb trennt man fid)

nneber, je nadjbem bie 3Beibe ober ber Qagbgrunb ergiebig

ift. $lber jene Bereinigungen werben uid)t ju ®emein=

fd)aften; fie erleichtern bem einzelnen nid)t bie ©riftenj.

(S§ mag biefe§ *öitb ben Kulturträger ber (Gegenwart

nidjt fet)r anmuten; aber mir finb burd) ba§ au§ ber

$eobad)tung gewonnene Material gerabeju gezwungen, e§

SU (onftruieren. ift baran aud) (ein $ug erfunben.

y&ix Ijaben au§ bem Seben ber niebrigft ftefyenben ©tämme
nur ba§ Ijinmeggenommeu, ma£ anerkannter Otogen hiU

tureÜ ift : ^Baffen* unb geuergebraud). SRufcten wir fd)on

jugeben, bafc bei ben t)öf)er ftcrjcnben sJkturoötfern aufjer*

orbentlirf) oiel Unwirtfcfjaftlid)e§ fid) finbet, bajs jebenfaü3

1) 9t. Slnbree, „$>ev ftufe als ©reifoigan" in f. (Stfjitogr.

$ara0cleit unb Siergl., «cuc ^olgc, S. 228 ff.
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bie bewußte 3lnwenbung be§ öfonomifchen sßrinjips bei

ihnen eher bie 5lu§naf)me al§ bie !Heget bilbet, fo werben

wir bei ben fog. „nieberen Sägern" unb ihren eben ge=

fennseicfyneten Vorgängern ben begriff ber 2öirtfd)aft über*

haupt nicht mehr anwenben bürfen. 3Bir haben bei ifynen

ein oorwirtfchaftlicheS (SntwicflungSftabium feftjuftellen, ba§

norf) nidjt üBirtfchaft ift. £)a jebeK ßinb feinen Flamen

haben mufc, fo wollen wir biefeS ©tabium bie ©tufe
ber i n b t u i b u e 1 1 e n 91 a h r u n g 3 f u d) e nennen.

2öie fid) au§ ber inbioibuellen ^iat)rung§fnd)e bie

2öirtfd)aft entwickelt f)at, lägt ftd) heute faum uermuten.

$)er ©ebant'e Hegt nahe, bog ber Söenbepunft ba liegen

müffe, wo an ©teile ber bloßen Offupation uon 9ktur=

gaben jum fofortigen ©enufj bie auf ein entfernteres £iel

gerichtete *ßrobu£tion, an ©teile ber inftinftiüen Drganbe*

tätigung bie Arbeit al§ jwecfbewußte Verwenbung leiblicher

$raft tritt. 9Jlit biefer rein tfjeoretifcfyen $eftftellung wäre

aber auch norf) nirfjt oiel gewonnen. 3)ie Arbeit bei

ben 9toturoölferu ift ein recht nebelhafte^ ®ebilbe. %t weiter

wir fie jurücftierfolgen, um fo mehr nähert fie ftd) nach Sorm
unb Inhalt bem ©p i e l.

5111er 3öahrfcheinlichfeit nach ftnb e§ ähnliche triebe,

wie fie auch bie höheren £iere geigen, welche ben 3Jlenfd)en

bewegen, über bie bloße 91ahrungsfud)e hinaus fich ju be=

tätigen, inSbefonbere ber ^achahmung§= unb experimentier*

trieb $>ie 3ähwung ber £au§tiere 5. 33. beginnt nicht

mit ben ÜRutjtteren, fonbern mit fold)en Birten, bie ber

ÜWenfrf) bloß ju feinem Vergnügen ober für ben ßutt ber

©ötter hält. 2)ie gewerbliche £ätig£eit fcheint allermärtS

au^ugehen uon ber Slörperbemalung, £ättomierung, £)urch*

1) »gl. fl. @roo«, $te Spiele ber £tere, 3«ta 1896.
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Bohrung ober fünft SBerunftattung einjelner Äörpcrtctte unb

nacfy unb nact) fortjuf et) reiten jur Beugung oon (Sdjmucf,

SttaSfen, SRinbenjeielmungen, *ßetroglnpt)en unb äfjnlidjen

(Spielereien. Ueberau* jeigt ftd) in biefen fingen eine fclt-

fame Neigung §ur 91ad)af)mung ber Siere, bie bem 2Bit=

ben in feiner jebeSmaUgen Umgebung entgegentreten unb

bie er roie Seinesgleichen betrachtet: bie 5. X. uralten

gel§seicrjnungen unb Sfulpturen ber $ufd)männer , ber

^nbianer, ber 9tuftrafier fteüen üoräugSroetfe £iere unb

SJienfdjen bar 1

); bte Töpferei, bie $o(sfd)nit>em unb fogar

bie gledjttunft beginnen mit ber ©rjeugung oon Sierge*

ftalten
2
), unb felbft wo man jur .^erfteUung won $egen=

ftänben be§ täglichen ®ebraud)§ (köpfen, (Schemeln u. f. xo.)

übergebt, roirb bie £ierfigur mit merfroürbiger föonfequenj

feftgefjalten
3
) ;

enbüc^ fpielt aud) bei ben Sänken ber 9la=

turoölfer bie sJlad)ac)mung oon Sterberoegungen unb Sauten

bie größte SHolte
4
). $lud) barf fyier baran erinnert werben,

bafj alte gleidjmäfjig fort$ufet>enbe ^ätigfett fid) rcjutfnnifd)

1) Slnbree, (Stfjnogr. parallelen unb Sßcrglcid^e, ©.258—299.

G f) r e n r c t dj a. a. £>. ©. 46 f.

2) SBgl. bic intcreffantcu Ausführungen dou ü. b. Steinen
a. a. C. ©. 231 ff., Befonber» aber ©. 241 ff.

3) SJeifpiele bietet jebc ctr)nograpt)tfcr)e ©ilberfanimlung. 3»neiflcv

feien gebeten, folgenbe SBerfe buvdjäublättern : J. Boas, The Cen-

tral Eskimo, Washington 1888. Sixt annual Report of the Bu-

reau of Ethnologie to the Secretary of the Sniithsonian Institu-

tion 1884—85. Ethnographische Beschrijving van de west- en

noordkust van Nederlandsch Niew Guinea door F. S. A. de Glercq
en J. D. E. Schmeitz. Leiden 1893. 3>oeft, (Stf)itOflrapl)ifcr)e^

aus ©uuana (©uppl. &u S3b. V bes Sutern. 2lrd)iug f. (Stt)nogr.),

unb toieber ü o n b e n © t e t n e u , a. a. O. S. 261 ff. Sögt, aud)

iyritfd) a. a. O. ©.73; ©djn>einfurt&, 3m ^erjen bon Slfrifa

I, @. 178 unb ©roffe, Sie Anfänge ber Ämtft, ftap. VI u. VII.

4) GJ r o f f e a. a. D. ©. 208 f.

« il cf? e v , Sie ßntftc^ung ber «oltStoirtföaft. 4. 2(uflaöc. 3
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geftattet unb mit ÜJhiftf unb ©efang %u einem untrenn*

baren ©anjen Dcrfcftmiljt

<3m ©piele bilbet fid) bemnad) bie £ed)nif au§, unb

fie roenbet fid) nur fefyr attmät)lid) t»om Unterfjaltenben bem

9tü£lid)en ju 2
). $)ie feiger angenommene Stufenfolge

mujs alfo gerabe umgerefyrt werben: bas> (Spiel ift älter

a(3 bie Arbeit, bie äunft älter al§ bie 9tu£probuftion.

©elbft bei ben r)öt)er ftetjenben 9kturuölfern, roo beibe

Elemente fid) oon einanber abjufdjeiben beginnen, gef)t ber

£an$ nod) jeber mistigeren Arbeit oorau3 ober folgt ifyr

(Sh'iegS*, Sagb», ©mtetänae), unb ber ©efang begleitet bie

Arbeit.

38ie bie 2Birtfd)aft in bem 9tta§e, al§ mir fte in ber

s$ölferentn)icflung weiter jurücfverfolgten, fxc£> unter unfern

^änben mefjr unb mefjr in 9Hcf)t;2öirtfd)aft oerfefjrt t)at,

fo f)at fid) un§ aud) bie Arbeit fdjliefelid) in ifyr ©egenteil

aufgelöft: bie sJtid)t*9lrbeit. Unb fo würbe e§ un§ waljr*

fdjeinltd) mit allen wichtigeren 3öirtfd)aft§=@rf^einungen

ergeben, wenn mir an ifynen ben 93erfud) fortfe^en wollten.

(£iue§ nur fd)eint beftänbig: bie $onfumtion. 33ebürftriffe

batte ber 9ftenfd) immer unb mufcte fie befriebigen. 5lber

aud) unfere Söebürfniffe, fomeit fie wtrtfd)aft(id) in $8etracf)t

fommen, finb nur 311m fleinften Seile natürlich gegebene;

unfere $onfumtion ift nur etwa in ber (Srnäbrung eine

naturnotmenbige; at(e§ anbere ift Shilturprobuft, golge frei*

1) %d) inufe Ijiefür auf bie auSfüfjrlitfjen Vorlegungen in meinem

93ud)c „Arbeit unb 3tf)t)tf)mu§" oermeifeu.

2) „JBenn man #unberte oon ©ebraudjSgegenftanben ober Staffen

ber ^apua§ burdmtuftevt, fo wirb man feiten ober nie ein einiges

ftnben, meiere» ittdjt roenigftenä burd) eine Heine SBersierung 3 cl,9ni&

für ben 3d)önr)ettefimt feiner SBerfertigcr ablegt, nid)t etmaS an fkf)

trägt, roas über bie gcttjöfmlidie 9}ütjlid)fett I)inau»gel)t." Semon,
3m auftragen Söufd) unb au ben lüften beS $oraUenmeer$, ©. 426 ff.
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fdjöpferifdjer 3Tätiqfeit be§ 9ftenfd)engeifte§. £)f>ne biefe

märe ber 3Jienfcfy immer ein rourjelgrabenbeS, früdjtefudjen*

be§ £ier geblieben.

Unter biefen Umftänben müffen mir barauf nervten,

einen beftimmten <ßunft anzugeben, an bem bie inbioibuelle

9tal)rung,»fud)e aufhört unb bie SBirtfcfyaft anfängt, Qn
ber £ulturgefd)id)te ber 3Wenfd>r)cit gibt e£ feine SBenbe*

punfte; atle§ roäd)ft unb nermeft fjier mie bie ^fTanje;

ba§ 3uPanblid^e ift nur eine 2tbftraftton, beren mir be*

bürfen, um unferem Höben 5luge bie SBunber ber SRatur

unb üflenfdjenmelt augängltd) ju machen. $lud) bie 2Birt*

fd)aft ift ja felbft roieber fortmä^renbeu Sßeränberungen

unterworfen. Söo fie aber juerft in ber ®efd)id)te auf*

tritt, erfdjeint fie al§ eine r»on beftimmten formen be§

ÖanbelnS geleitete materielle £eben§gemeinfd)aft, meld)e ftd)

eng an bie perfönlid)=ftttlid)e £eben§gemetnfd)aft ber ftamtlie

anfd)lief$t *). Unter biefer $orm fafyen fie bie 9Jteufd)en,

meiere ifyx SBefen juerft fprad)lid) fixiert Ijaben. i r t

ift nod) im 9JHttelf)od)beutfd)en gleidjbebeutenb mit (Sf)e=

mann, SBirtin ift (Sfyefrau, unb äfjnlid) ift ba§ au§ bem

©ried)ifd)en ftammenbe Oefonomic gebilbet.

3Bir mürben alfo ba bie £atfad)e be§ 2Birtfd)aften3

aU gegeben anjunefjmen Ijaben, mo mir sufammenfyaufenbe

©emeinfdjaften finben, meiere in Skfdjaffung unb SBer*

luenbung ber iljren ^meefen bienenben 3)inge nad) bem

1) ©. © r o f f c fjat in bem söud)c „$>te formen ber Familie

unb bie formen ber SKirtfcfjaft", Seipsig 1896, ben gitfammcnfjang

ber ^amilienformen unb ber SBirtidjaftsformen unterfudjr. (Sr fjat

lief) babei für bie roirtfdiaftlicfje (Seite btr Arbeit an bie gans cuiBer=

Iid)en Sfategorien : 3öger, 23ief)süd)ter, SJcferbaner angc)d)lofieit, beut

innern ßeben ber SBirtfdjaft aber, fpestett bem ^aitäfjalt, famn red)tc

flufmerffamfeit gejdjenft.

3*
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öfonomtfdjen s$rinjip »erfaßten. (Sin folcfyer guftanb ift

genug fdjon bei ben ^ö^er ftefyenben 9iaturr»ölfern »or*

hanben, wenn aud) bie $>urd)füf)rung be§ nrirtfd)aftlid)en

^rinjipS bei ifjnen immer unoollfommen bleibt. 9lber

oiele§ erinnert bod) nod) an bie vorroirtfdjaftlidje ^ßeriobe

ber inbiuibueüen 9kf)rung$fud)e ; bie SBirtfcfyaft ((äfft fo=

jufagen nod) an üerfdjiebenen Stellen auSeinanber.

^Bet allen Golfern auf nieberer $ulturfiufe ift bie

Verteilung ber Arbeit auf beibe ®efd)led)ter eine burd)

bie Sitte feft geregelte, roobei feine§it»eg3 bie oerfd)tebene

natürliche Veranlagung aüein maftgebenb geroefen fein fann.

2öenigften§ lägt fid) nid)t behaupten, bafj bem fdjroädjeren

©efd)led)t überall ber leichtere £eil ber Arbeit zugefallen

märe. SBätjrenb in ber normalen £>au§roirtfd)aft ber $ul*

turoölfer fojufageu ein Ouerfc^nitt gebogen ift, ber bem

üDtanne bie probuftioe Arbeit, ber grau bie Regelung ber

ftonfumtion juroeift, erfc^eint bie SBirtfc^aft biefer Völfer

mie burd) einen £äng§fd)nitt gefpalten. $ebe§ ®efd)led)t

beteiligt ftd) an ber s$robuftion, unb oft hat e3 aud) ein

befonbere! (Sebiet ber Slonfumtion für fid). Vejeidmenb

ift babei, baj$ bem SBeibe in ber SKegel bie ©eminnung

unb Zubereitung ber pflanzlichen Nahrungsmittel unb meift

auch ber ,<püttenbau obliegt, roährenb bem Spanne bie Qagb

unb bie Verarbeitung ber burd) fie geroonnenen tierifdjen

Stoffe aufommt. SBirb Viehzucht getrieben, fo ift ba§

£üten ber $iere, bie Errichtung ber 3«une für fie, ba$

helfen u.
f. n>. Sad)e ber 3Wänner. $)iefe ©Reibung ift

oft fo fdjarf, bag mau faft oon einer Spaltung ber ga*

mtlienn)irtfd)aft in eine befonbere SOIännermirtfd)aft unb in

eine befonbere gvauennnrtfdjaft reben tonnte.

3n einer intereffanten Slusführung über bie s3ht^--

pflanjen ber brafilianifd)en Sdjinguftämme bvücft Ä. oon
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ben Steinen 1
) ba§ (Ergebnis ber älteren (Sntroicflung

biefer Stämme mit ben ^Borten au§: „3)er ÜDtann fjat

bie ^agb betrieben, nnb roäfyrenb beß f)at bie grau ben

gelbbau erfunben". $8ei ben auf ber nieberften (Stufe

ftefyenben 33ororo ging bie grau mit einem fpitjen Stocfe

bewaffnet in ben SBalb unb fud)te 2öur$eln unb Knollen

;

fie fyolte bie *ßalmnüffe fletternb uon ben Räumen unb

fdjleppte fdjroere Saften baoon Ijeim. Unterbeffen fpürte

ber 9Jknn ben Bieren nad). $8et ben weiter fortgefdjrit«

tenen Stämmen f)aben bie grauen ben Slnbau unb bie

Zubereitung ber 9Jknbiofa in £änben. „Sie reinigen ben

S3oben mit fpi^en ^öljern oom Unt'raut, legen Stengel*

ftücfe in bie (Srbe, mit benen man bie ättanbiofa oerpflanjt

unb l)olen täglid) ifyren SBebarf, ben fie in fdjroerbepacften

Sitepen fjeimfdjleppen." §ier focfyen fie bie grüdjte, bacfen

glaben, röften *ßalmnüffe, bereiten bie ©cträntc. $ie

üftänner treiben ^agb unb gifd)fang ; aber fie braten aud)

g(etfd) unb gifrf) unb flechten ben baju nötigen SBratroft.

gügen mir nod) fyinju, baß bie SRänner aud) bie SBaffen

jur .Qagb anfertigten, baß Qagb unb gtfdjfang ilnien aüe§

SBerfjeug gum Sdjneiben, Sdjaben, Glätten, Stechen,

ftifcen unb ©raben ju liefern fyaben, roäljrenb bie grauen

ba£ £ongefd)irr jum föodjen erzeugen
2

), fo fyaben mir für

jebe3 ®efd)led)t ein natürlid) abgegrenztes $robuftion§ge=

biet, auf bem feine ganje 2lrbeitstätigfeit felbftänbig uer=

läuft. 2lber nod) mef)r! 2lud) bie ftonfumtion ift in einem

§auptftücfe eine gefonberte: e§ gibt feine gemeinsamen

üDiafyljeiten in ber gamilie. 3ebe§ Snbiuibuum ißt für

ftd), abgemenbet uon ben übrigen, unb e§ gilt für unan--

1) Unter ben rftaturbölfent 3eutral*23rafüten§, 206 ff.

2) a. a. O. S. 197 ff. 207 ff. 318.
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fiänbtg, in ©egenroart anberer ©peife ju ftd) ju nehmen 1
).

5lef)nlid)e inbioibualroirtfd)aft(id)e $üge beobachten mir

aud) bei ben Qnbianern 9iorbamertfas, roeldje bereite ju

einem ooüen 5amilienl)au§f)alt gelangt waren. 2öät)renb

fte ein ©onbereigentum am ©runb unb 33oben gar nidjt

fennen, „ftnbet ftd) nichts in bem £>aufe ober ber Familie

eine§ ^nbianerS, ba3 nidjt einen fpejiellen Eigentümer fyätte.

3ebe§ 9JKtglieb ber gamilte roeifc, n>a§ ü)m $ugel)ört, oon

bem $ferbe ober ber 5hify an bis auf ben £unb, bie

^at$e, bie $ät}d)en unb $üd)lein fjerab. Eltern machen

ibren Sfrnbern Eefdjenfe unb btefe roieber ifyren Eltern.

Ein $ater roirb juroeilen feine grau ober eines feiner

^inber erfuctyen, i^m ifyr ^ßferb ju leiten, um auf bie

3agb ju reiten. Ein Üleft junger $at>en ober ausgebrüteter

junger £ül)ner l)at oft ebenfooiele befonbere Eigentümer,

al§ einzelne £ierd)en ba$u gehören. Um eine $enne mit

tl)rer $rut ju faufen, mu| man oftmals mit mehreren

Slinbern fyanbeln"
2
).

„2öo bie 3nbianer bie Sötelroeiberei gematteten, pflegte

für jebe fixem eine befonbere $ütte errietet ju werben;

1) \>on ben (Steinen, a. n. D. ©.69 nnb (Sljrenrei cf),

^Beiträge pr »ölferfunbe SBrafilieuS, ©. 17. 2>a§ Meineffen f)at faft

etwas £ierifd)e3. SBie ber $unb e3 fe^r ungnäbig aufnimmt, Wenn

er in feiner Wla^dt geftört wirb, fo üerf)ält ftd) auä) ber SBilbe. U3ei

ben Eingeborenen uon üöorneo „effen bie 3)iänner gewö^nlid) aüein,

wäfjrenb bie grauen ifjnen aufwarten. 6ie finb fefjr eigen (particu-

lar), wenn fte bon tfjrer 9ftal)laett weggerufen werben, unb e$ foftet

grofee 9ttüf)e, einen aTtann baju gu bringen, etwas 31t tun, efje er fein

üftafjl beenbet t)at 2)a3 wirb fo ftreng beobachtet, bafc man e§ für

ein Uuredjt tyält, felbft einen ftetub anzugreifen, wäfjrenb er ifet ; aber

fobalb er bamit 311 ©nbe ift, ift e3 erlaubt unb fcfjicflicf), ir)n 3U über=

fallen". $ 0 f e im Journ. of the Anthropol. Inst, XXIII, <B. 160.

2) £ e cf e w e I b e r a. a. D. ©. 253.
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bei Stämmen mit ©emeinfcrjaft^äufern Ijatte roenigften3

jebe ifyr befonbere§ geuev"

2)ie gleiten ©runbjüge roeift bie SBirtfdjaft ber *ßo=

limefier unb 9fttfronefter auf, nur baft hier an ©teile ber

.Qagb ber 3ifd)fanS uno bie $leinoief)3ud)t tritt. 3n 9leu*

Bommern ftnb bie oerfdjiebenen Arbeiten ftreng getrennt

in fold)e, bie oon Scannern unb Knaben unb folctje, bie

auSfdjliefclict) von grauen unb 3ttäbctjen oerridjtet werben 2
).

3u ben Arbeiten ber männlichen SBeoölferung gehören:

bie Anfertigung unb 3nftanbl)altung ber 2Baffen unb ber

gifdjereigeräte, namentlich ber JJifcrjförbe unb ber ba$u

gehörigen £aue, ba3 Auflegen ber ftörbe in§ Stteer unb

ba3 tägliche Söeforgen berfelben, ber SBau r>on SlanoeS, bie

@rrid)tung ber ^ütten unb in ben bemalbeten 2)iftriften

ba§ gällen ber 53äume unb Au3roben ber Söurjeln behufs

Anlage neuer sßflanjungen, foroie ber (Sinfriebigung junt

(3d)u$ gegen milbe ©d)roeme 3
). £)en SDöeibern liegt neben

ber Pflege ihrer flehten ^inber ob: bie 3u&e™totl9 oev

(Speifen, ba§ Umgraben unb ^Bepflan^en be§ $8oben§, ba3

Au^^ben unb 3ufammenl)olen oer gelbfrüc^tc unb ba§

fragen ber oollen ferneren $örbe nach meilenmeit ent-

fernten 2ftarftorten. „Wit gemiffen Arbeiten befdjäftigten

fid) foroohl bie SBeiber mie bie ättänner. 3)ahin gehört:

ba§ drehen be§ ftarfen SBaftjroirnS, au£ bem bie $ifd)--

uetje geftrieft roerben, ba§ flechten oon körben foroohl aus

feingefpalteneu SHattanftreifen mie aus ^abanu^blättern,

ba§ Üöeben eines fehr rohen unb groben 3^9*3, SM ge*

nannt, au§ ber Sftinbe be§ 93rouffonettabaume3, in welches

1) SB a i , Sditljropologte III, @. 109.

2) $arf Inf on a. a. O. ©. 113. 122.

3) Sind) biefe SorbercUunfl^arbeiteu für bie ßanbimrttdjaft »erben

nod) f)äufig üon ben SBcibevn üerrid)tct: Sßarftnf on @. 118.
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bie SBeiber ifjre (Säuglinge jum (Sdjutje gegen SMte ein*

tDtcfetn". 3)a§ (entere ift fefyr bejeidjnenb: e§ fjanbelt ftd)

um Verrichtungen ber (Stoffumroanblung, bie in ber s$eriobe

ber tnbiutbuelien SftafyrungSfudje nod) nic^t uortjanben ge=

roefen fein tonnen.

3(ud) bie gefonberte Männer» unb Qfrauenfüdje finbet

fiel) im $8ereid)e ber (Sübfee, ebenfo roie bie getrennten

SJlafyljeiten beiber ©efd)led)ter. 2luf ben gibfdji^nfetn be=

reiten bie SMänner fotdjc Speifen, bie mittels r)et^er (Steine

aufjerljalb be§ $aufe3 fyergefteüt werben. „£)a§ befdjränft

fid) fyeute auf ba3 traten r»on <Sd)meinen; früher mar and)

bie 3ubereitung 9flenfcf)enfletfd)e§ ben üftännern oor*

behalten" J
). 2luf ben «ßalau»3nfeln liegt ba£ ßod)en be§

£aro unb ba§ bereiten ber »Süftfpeifen ben grauen ob,

bie Zubereitung ber gleifdjfpeifen ben Scannern 2
). &n

ben meiften Orten Ozeaniens „bürfen roeber grauen unb

Scanner jufammeneffen nod) jene ba§ effen, ma§ biefe

bereitet fyaben. gaft ebenfo ängftlid) fdjeint e§ oermieben

ju roerben, mit einem anbern au§ bem gleichen ©efäfte

511 effen"
s
).

3)ie gleiche Drbnung raeifen bie 2Birtfd)aften meler

9iegeroö(fer auf: fcfyarfe Trennung ber ^ßrobuftion unb

uieler Steile ber Slonfumtion nad) ®efd)led)tern 4
), ja felbft

s2(u3bef)nung biefer (Spaltung auf ba£ Vermögen unb ben

uermögen3red)tlid)en 33evfer)r. 5tur$ unb bünbig fagt einer

uuferer juoerläfftgften $3eobad)tev, s
$. $ 0 g g e

ö
), uon ben

1) Söäfeter, ©fibfeoöilber, 6. 226 f.

2) Ä u b a r 9 a. a. C ©. 173.

3) SHafcel, Sßölferfunbe I, 'S. 240.

4) ©efonberteS (Sffcn Don Wann imb 2Bctb: Stanley, SSic

td) ßiütuflftonc faub, II, ©. 174. dl a d) t i g a l, Samara unb ©ubou
I, @. 664. — Weitere* jefct bei X f> 0 n n a r a. a. £). @. 10 f.

5) 3m fteidje beä 2)htata Samtoo, @. 40.
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§ongo= s31egern: „2)ie grau f)ält neben bev Sßivtfc^aft tE)re§

9ttanne§ eine eigene". Unb bei ber @d)ilberung ber 93a=

fd)i(ange bemerft er 1
): „$ein gamiltenglieb fAmmert fid)

um ba§ anbere bei ber SRafjfyeit; roäfjrenb bie einen effen,

fommen ober gefyeu bie anbern, roie e§ ifynen gerabe pafjt;

bod) effen bie grauen meift mit ben Keinen ftinbern ge*

meinfcrjaftttd).'' Snb(icf) berichtet er nod) über bieSunba:

„SBenn eine ßararoane in einem $orfe if)r Sager aufge*

fd)Iagen f)at, fo pflegen bei normalen ^uftänbeu bie 2öei-

ber be§ £)rt§ oegetabiftfdje sJla()rung§mittel unb $)üf)ner

jum Sßerfauf in§ Sager §u bringen, roäfyrenb Biegen,

cdjroeine unb ©<f)afe für geroölmlid) nur uon Scannern

uerfauft werben 2
), Sletmüd) erjagt S. äBolf 3

), bafe

auf bem SRarfte in ^banfd)i aüe (anbroirtfd)aftlid)en s$ro*

bufte, ©toffe, Statten, Töpferarbeiten oon ben Söetbern,

nur 3ie9en un0 wn ben Scannern oerfyanbelt roor*

ben feien. @3 ift a(fo aud) jebeS ®efd)led)t Eigentümer

feine§ fpegieKen 9lrbeit3probuft3 unb uerfügt barüber felb=

ftänbig
4

). ©elbft bei ben Sölfern mit au^gefprodjener

1) 23ei SB i mau ii, Unter beutfdjer flagge quer burd) Slfrifa,

3- 387. 3m sJteidje be§ ÜJtoata 3aiutoo ©. 178. 231.

2) 3m föeidje be£ 2Jluata 3amroo ©. 29.

3) SBet SB i§ mann x., 3nt 3nnern $frifa3, S. 249; »gl.

£ i ü i n g ft o n e, Dleue 9Riffiondreifen, I, @. 115. II, 276 f. $ a u=

1 i t f d) f e , (Stenografie 9torboft*2lfrifaS, I, S. 314. $ e d) u e 1=

Soefcfce, £eutfd)e 9hiubfd>au LIX, ©. 290.

4) $on ber Familie unb bem QauSljalt ber feineSroegä mefjr auf

nieberer (Stufe ftefjeubeu 2Bant)ammegi entwirft SB u r t o n folgenbeS

iöilb (@£p. ©. 215 ff. ; »gl. @. 356): „$ie Einher werben üolle gtuet

3fre lang getaugt. £er Slnabe lernt fdjon nad) bem inerten 3f«
mit bem 23ogen umgeben. ®d)on fe^r frür)e hütet er bie .fterbe; nad)

bem ^efjnten ^a^u wirb er ein felbftänbiger ,§irr, ift unabhängig oon

feinem Söater, bepftait^t ein Stücf falb mit £abaf unb baut fid) eine

eigene glitte. Xie JWäbdjen bleiben bis jitr 3)2auu6arfeit in ber üä=
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Sippenoerfaffung ift ber größte £ei( be§ beweglichen Ver-

mögens Sonbereigentum ber einzelnen Qnbioibuen, mögen fie

frei ober unfrei, männlichen ober roeiblid)en ®efd)(ed)t§ fein
1
).

£)ie Teilung ber ^vobuftions^rbeit sroifdjen beiben

®efd)led)tern in $(frira medjfelt in öinjel^eiten oon «Stamm

ju Stamm; in ber Siegel aber fällt aud) bier ber gelb*

bau, bie 3u^erei^n9 a^er regetabilifdjen Nahrungsmittel

ber grau, -3agb, ^ßie^udjt, ©erberei unb Weberei bem

Spanne 511
2
). Oft ift biefe Drbnung nod) burd) abergläu*

bifdje ©ebräudje geftütjt. $n Uganba fällt ba§ helfen

ber ^üt>e aus[d)lte^Iict) ben Männern ju: nie barf eine

grau ba§ (£uter ber $ul) berühren 3
). £unba*$Heid)e

terlid)en ©ütte; bann aber bauen fid) tf)rer 7—12, bie üon gletcoem

Hilter fmb, gemeinfdiaftlid) eine eigene 93ef)aufung, in meldjer fie tf)rc

ßieb&aber empfangen, otme baß bie eitern etwa« barein reben

Ratten, ©in junger 3flann nimmt ftc^ eine grau, fobalb er bittet

genug befifct, um bert Kaufpreis sagten 3U tonnen, ber je nad) Ilm*

ftänben bem 2öert üon einer Shtf) bis 3U setjn ftüfjen entfpritf)t. —
2>ie Steigen f)abeu mefjr als eine grau; aber bie gamitienanfjäng:

lid)feit ift bei biefem &oife überhaupt äu&erft fd>mad). ©in 9)tamt,

ber 3. 93. üon ber Stufte fjer mit einer fiabung 3eug guriirffommt,

mirb feiner grau baoon aud) nict)t ba§ geringfte geben; fie ttjrerfeü«

gibt ifnn Don einer (Srbfdjaft nid)t£, unb wenn er aud) »erhungern

müßte, ©r beforgt föinbüief), 3iefl<m, Sdjafe unb ©eflügel; fie f)at

bie <Uuffid)t über betreibe unb grüdjtc. Xabat baut jeber Xeil ffir

fid) felbft, unb fjat ber 3ttann etma nid>t$ üon biefem Slraut, fo toirb

Üjm feine grau üon ifjrem Vorrat gang getoiß nichts borgen. — 3n
biefem fianbe fpeifen bie beiben ©efd)led)ter nidjt gemeinfcrjaftlid). ©in

ftnabe mirb nie mit feiner 2Jhitter effen. £ie Banner fättigen fid)

getüöfmltd) in ber Smanja" (bem öffentlichen (Semeinftf)aft3f)aufe).

1) 2^onnar a. a. C, ©. 44 ff.

2) »gl. befonbcrS grttfd) a. a. £. @. 79
ff. 183. 229. 325.

i'iüingftone, Meue 3)iiffiou$reifen I, ©.72. 111. 327 ff. 2lu8<

fütjrlidjcS jefet bei £. ©djurfc, £ao afrifanifaje ©eroerbe (fieip^ig

1900), ©. 7 ff. unb X f) 0 u u a r a. a. £. @. 5. 37 f.

3) ©min «ei; in Leiermanns 2Ritt XXV (1879), ©. 392.

Digitized by



— 43 —

fyiniüiebev barf bei ber ©eroinnung oon förbnuftöl fein

2ftann zugegen fein, weil beffen Stnroefenljeit ben Erfolg

oereiteln foll
1
). $\\ ber sJiegel weigern fid) bie Präger

im S)ienfte ber Dieifenben Frauenarbeit $u tun; ein ^roölf*

jähriger Slnabe, ben ein (Europäer aufforbert, etwa£ SBrenn*

fyolj fyerbeijutragen, antwortet, er werbe feine Sftutter rufen

;

ja 2 i o i n g ft o n e
2
) berichtet oon einer Hungersnot ber

SWänner in einer ©egenb, weit feine Söeiber bagewefen

feien, ba£ uorfyanbene $orn ju matten. $)ie gefonberte

ftonfumtion beiber ©efd)letf)ter wirb manchmal nod) burd)

(Speifeuerbote 3
) oon fyalbreligiöfem (£f)arafter befeftigt,

roeldje ber grau ben ©enufj oon beftimmten gleifcbarten

unterfagen, bie fomit ben Scannern allein üorbefyalten bleiben
4
).

UeberaH bei ben sJtaturoö(fern werben bie $inber fefyr

früf) felbftänbtg uub trennen fid) oon ber ©emeinfdjaft ber

(Sltern. Oft leben fie bann einige .Qatjre in eigenen ®e*

meinfcfyaftstyäufern , wie bereu aud) für bie oertyeirateten

Männer uorfommen. $)iefe ©emeinfdjaft£f)äufer für bie

oerfdjiebenen SllterKftufen ber männlichen unb manchmal

1) iß mann, 2ßoIf k., 3m Snnevn v
ilfrtfa£, <S. 63.

2) a. a. O. ©. 180. 266. — 2kf)nltd)e3 bei ben Snbianern:

2B a t a. a. D. III, <S. 100.

3) häufiger nod) in Sßolnnefien. &gl. ftnbree, ©tfyuogr. tya-~

raöclcn u. 2$ergleid)e, <&. 114 ff.

4) Ueber eine eigentümlid)e $ortbilbung biefev 2Birrfd)aft ugl.

©. ©d)n>einfurtf), Samara uub ©uban III, ©. 249. 162. 244.

— «SteUentDetfe beljnt fid) bie ©Reibung ber Xätigfeitägebiete beiber

(&efd)Ied)ter fogar auf ba$ geiftige ßeben berjelben aus. 93ct mehreren

faraibifdjen Stämmen f)aben bie grauen für Diele Eilige nnbere Tanten

als bie Scanner, fobaß man uon einer befonbereu 9ftänner= uub grauen«

fpradjc glaubte reben gu fönnen. ifteuerbingä tuirb biefe ©rfdjeinung

auf bie 33erfd)iebeuf)eit ber fogialeit Stellung ber @efd)Ied)ter unb

auf bie fdjarfe Trennung itjrer $8efd)äftiguug*fpf)ären jurücfgefüfjrt.

SSgl. (Bapper, intern. 9lrd)to f. (Stfjuogr. X, ©. 56 f.

Digitized by Google



— 44 —

auch ber unnerheirateten roeibüdjen 53eoölferung finben fich

in großer Verbreitung foroocjl in $lfrita al§ in $lmerifo

unb namentlich in Ojeanien. (Sie bienen als Scrfamm*

tung§*, 3lrbeit§=, SBergnügungS* unb für bie jüngeren Seute

aud) aU (Schlafftätten, foroie jur ^Beherbergung non 5rem=

ben. Natürlich bilben fte ein weitere^ $inbernt§ für bie

2Ui§bilbung einer gemeinfamen $austr»irtfchaft im 3lnfd)Iu§

an bie gamilie, pmal ledere meift noch in eine 9flehr$ahl

oon 2Bohnparteien jerfättt. $uf ber ftarolinen^nfel ?)ap

5. $8. finbet ftd) neben ben (Schlafhäufern ber Unoerhei*

rateten, noch für jebe gamilie ein £>aur»tt)au3 , ba3 ber

gamtliencater benutzt, unb ein 2Bof)nhau§ für jebe grau;

enblicf) ift „bie Bereitung ber Nahrung au§ bem 2Bohn=

häufe »erbannt unb in ein für j e b e § $ a m i Ii e n*

glich feparate§ Räuschen «erlegt, ba3 al§ geuer= ober

&od)f)au3 bient" x

). (Sbenfo auf ben bleuen §ebriben in

SRatefufo 2
). Leiter läfet fid; ber roirtfchaftUche Onbtoi*

bualiSmuS roohl faum tretben.

Ueberfjaupt ift als SHegel für pohjgamifd) lebenbe 91a*

turuölfer feftjufteüen , bajs jebe Jyrau ihre eigene 93ehau=

fung f)at*). 33ei ben ftniu mirb fogar faft für jebe er*

machfene s#erfon einc§ £au3ftanbe§ eine befonbere £ütte

gebaut: eine für ben Sftann, eine für feine Butter, je eine

1) ftubaru, (St&nogr. ©ertrage gur ftenutnig beS ^arol.^rdjip.

(ßeiben), @. 39.

2) Journal of the Anthropol. Institute of Great Britain and

Ireland XXIII (1894), p. 381.

3) ©0 (um nur wenige Söeifpiele 5U nennen) auf ben Antillen:

©tarefe, 3Me primittoe ftamilie, S. 43; auf ättinbanao: ©djaben*

berg, 3tfd)i\ f. (Stlmol. XVII, ©. 12; bei ben Xahiba: SSi&mann,
3m Sintern 2lfrifaS, ©. 209; bei ben 2Ronbuttu: ©ebtueinf urtf),

3t)d)r. f. ©tfjnol. V, ©. 12 u. 3m fersen Hfrifaa II, ©. 19 f. 6 a*

fa Iis, Les Basoutos, p. 132.
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für jebe§ fetner SBeiber unb fonfttgc erroachfene 2(nge=

hörige. $)iefe glitten liegen fämtlich im $albfrei3 um bie

SBiehhürbe, fo ba& bie SBohnung be§ 9JianneS in ber Sttitte

liegt. freilief) barf nid)t überfein werben, bafj eine foldje

^ütte in wenigen <5tunben aufgefdjlagen roerben fann.

2öie man barau£ fteht fehlt überall aud) bei ben ent-

roirfelteren 9taturoölfern nod) Dielet an jener einheitlichen

©efchloffenheit ber Gnnjelmirtfchaft, mit roeldjer bie Kultur*

uölfer (Europas! nad) allem, roa§ au§ ihren Anfängen über*

liefert ift, bereite in bie ©efd)id)te eingetreten finb. $on
einem gemeinfamen $au§hftft ber gamilie fann nid)t tr»ot)l

bie Dtebe fein. Ueberall jeigen fid) noch tiefe SRiffe, unb

bem ^nbimbuum ift eine mirtfdjaftliche Selbftänbigteit ge=

wahrt, bie un§ frembartig anmutet. (So fefjr man fiel)

roirb hüten müffen, über biefer n)irtfchaftlid)en 93ereinse=

hing bie aufammenfaffenben Momente be3 9lrbeitenS unb

Sorgens für einanber ju überfein, unb fo roenig man
bie sentrifugalen Gräfte, roeldje fykt malten, übertreiben

barf, fo rairb fid) bod) nicht leugnen laffen, bafj fie alle

auf einen gemeinfamen llrfprung jurücfführen, auf bie

burd) Qal)v taufe nbe uon allen biefen $01=
fern geübte inbioibuelle 91 a h r u n g £ f u d) e.

$)arin liegt bie metbobifche 9ted)tfertigung für ba§ bier

etngefd)lagene Uuterfuchungsoerfahren , bei meldjem mir

Hölter fef)r r»erfergebenen Stammet unb $ulturftanbe§ 511=

fammengefafct unb bie roirtfdjaftlidjen ($rfd)einungen ifoliert

betrachtet haben.

$)iefe§ Verfahren ift in ber ^ationalöronomie mie in

allen SBiffenfchaften nom gefellfd)aftlichen 9ttenfd)eu uoll=

fommen gerechtfertigt, uorauSgefe^t, ba§ e§ bamit gelingt,

aus ber ungeheuren 9flaffe bteparater (Sinjeltatfachen, meldje

bie Ethnologie mie eine grofce ^umpelfammer anfüllen,
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mieber eine größere 3^ unter einen gemeinfamen $aupt=

nenner ju bringen unb auf einfache SBeife gu erklären.

3ür bie 9}ationalöfonomie fpejiell fann auf biefem SBege

noch ber nicht ju uerad)tenbe Vorteil erhielt werben , ba§

bie Spielpuppe be§ freierfunbenen uom $ulturmenfd)en

abftrahierten SBilben oom (Schauplätze oerfchminbet unb

burd) ®eftalten erfetjt wirb , bie ber 2ötrfürf)feit entnom*

men finb, mag aud) immer noch bie Beobachtung, welche

fie un§ oermittelt £>ot, an ®enauigfeit ju münfd)en übrig

laffen.

Unfere SHeifenben fyaben bi§ jetjt gerabe ber 2öirt-

fchaft primitioer Bölfer wenig 2(ufmerffamfeit gefc^enftr-

über ber Beobachtung non $rad)t, ftult, (Sitte, ©otter*

glauben, (Sf)egcrDotjiit)eiten , $unft, £ed)nif fyaben fie ba§

sJMd)ftliegenbe oft überfein, unb in ben gefchwätjigen SRe=

giftern ber ethnographifd)en (Sammelmerfe fjat ba3 (Stich*

wort „SBirtfc^aft" ebenfo wenig eine (Stelle gefunben, wie

in benjenigen ber zahlreichen Unterfudmngen über bie ga*

miltenoerfaffung ba§ 2Bort ,,.£)au3höftung". 3lber gerabe

weil bie f)ier oermerteten Beobachtungen meift nur bei=

läufig unb nicht oon gelehrten SBolfSroirten gemacht worben

ftnb, wohnt ihnen ein t)ot>e§ 9fla& oon ©laubwürbigfeit

inne; benn fie ftnb barum bod) aud) in ber SRegel bem

Schicffal entgangen, in ein föitegorienfchema hiueingeprefjt

ju werben, ba§ unferen ftulturoerha'ttniffen entnommen ift

unb ba§ barum bem anberS gearteten fieben primitioer

Bölfer nicht gerecht 51t werben oeumag.
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2)er Üftame Diaturuölfer fcheint gan$ befonberS

paffenb, um bic nteberen ÜDfcnfchenraffen in roirtfdjaftlicher

|)infic^t 511 fenn§eid)nen. ©ie ftefyen ber Dlatur näher al£

roir; fic finb oon ihr abhängiger, empfinben bie 9iatur-

geroalten unmittelbarer unb erliegen ihnen leichter als; mir.

$)er föulturmenfct) legt Vorräte an; er ()at für bie (£r=

Haltung unb UkrfchÖnerung feines S)afein3 eine gülle uon

Hilfsmitteln
; ihm ftefjen oermöge unferer entmicfelten 58er*

fet)r3einrid)tungen bei ÜJitfcroachS bie ©inten einer falben

Seit 5itr Verfügung ; er jäljmt bie sJcaturträfte unb äroingt

fie, für ihn ju roirfen; unfer Hanoel ftcKt bie Arbeit oon

taufenb anberen Sftenfdjen in ben £)ienft jebeS (ginjelnen

unter un£, unb in jebem ^austjatt malten forgenbe klugen

über bem fd)onenben unb fparfamen ÜBerbraud) ber für

unfer leibliches 3)afetn beftimmten ®üter. 2>er Statur*

menfd) legt in ber SHegel feine größeren Vorräte an; eine

TOfjernte ober ein fonftigeS SBerfagen feiner natürlichen

sJcahrungSquel(en trifft ihn mit ganzer ©chroere; er fennt

feine arbeiterfparenben Hilfsmittel, feine georbnete $e\U

oerroenbung, feine geregelte ft'onfumtion; auf feine fchroactjeu

natürlichen Gräfte befd)ränft, oon feinblichen ©eroalten

ringS umbroht, tjat er jeben £ag fein $afein neu 51t er=

fämpfen, unb manchmal roeijj er nicht, ob er am folgen^

ben £age auch nur bie Littel befi^en roirb, feinen Hunger

ju ftillen. dennoch fieht er ber 3ufunft nicht mit Sangen

* iic^cr, 2ic Cntfte^uiijj bev i<iolt*iotrttöaft. 4. Jlwflaßc. 4
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entgegen; er ift ein Slinb be§ 9Iugenblicf§ : ifm quälen

feine borgen; ein grenjenlofer natoer (£goi§mu§ erfüllt

feine Seele, darüber hinaus* benft er nid)t, fonbern folgt

inftinftto feinen trieben, aud) bann ber 9ktur netter

ftebenb al£ wir 1
).

Jftan l)at früher bie s3latnroölfer geroöfjnlid) nad) ber

Hrt if)re§
sJlal)rung3erroerbe3 untergeben in ^ägeroölfer,

gtfdjerüölfer, ^irtennölfer, 5lcferbaut>ölfer. $)abei glaubte

man, bafc bie§ ebenfo oiele ©tufen ber roirtfdjaftlidjen

(^ntiuidtluug feien, bie jebe§ 5ßolf bei feinem 9luffteigen

jur Kultur burdjlaufen müffe. Wlaw ging fyiertn von ber

ftillfdjmeigenben $orau§fe£ung au3, bafj ber Urmenfd) mit

tierifd)er
sJtaf)rung begonnen babe unb erft aHmäfylid) im

Crange ber 9}ot jur ^flanjennafyruug übergegangen fei.

9Wan fyielt baju beu Qcrroerb ber letzteren für fd)tt>erer al§

• ben ber erfteren, inbem man ba3 $3ilb unfere§ europäifdjen

9lcferbaue§ oor klugen batte, roeldjer ber 3ugtiere unb einer

fünftlicben ^urüftung uon SBerfyeugen unb Geräten bebarf.

Allein biefe 2luffaffung ift irrig, wie bie 58orau&

fet^ungen, uon benen fie ausgebt. (Semijs nimmt alleS

$öirtfd)aften feinen s)lu$gang oon ber 91 a f) r u n g § g e--

roinnun g, unb biefe ift burdjauS uon ber örtlichen $er=

teilung ber 91aturgaben abhängig. 35on Anfang an mar

ber 9Jknfd) junädjft auf pflanjlidje -Wahrung angeroiefen,

unb überall, roo 33aumfrüd)te , beeren, 3Bur§eln ju er*

langen roaren, t)at er juerft nad) biefen gegriffen. 3m
1) Man üerolcidje im aQßemeiitcn 91. 2) i e r f a n b t, -JJatnrUölfer

unb Shiltnroö'lfer (fieipäiß 1896), S. 260 ff. lieber ben 23egriff ber

31 a t u r u ö l f e r and) % a n cf o tu , 3*td)r. b. ©ef. f. ©rbfnnbe 311

Berlin, 25b. XXXI (1896), ©. 158 f. 2Ber bie UnoefHmmtyeit biefe«

23eflriffe£ tabeln tuitt, follte ttidjt überfefjen, bafj im ©iuselfaüe faum

je «Streit bnrüber eittftanbeit ift, ob ein SSolf al* sJJatnrt>olf attjnfefjeit

fei ober nirf)t.
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Notfälle roanbte ev fid) aud) Weinen Sieren su, bie rof)

oerjetjrt roerben fonnten: SJiufdjeln, 2Bürmern, Däfern

£>eufdjrecfeu, 9lmeifen u. f. ro. 3luf fteter 9taf)rung§fud)e,

wie ba§ Sier, oerfd)tang ev im 5(ugenblicf, roa§ ev fanb,

o()ue für bie Brunft uor^uforgen.

©ud)t man uon ba ben Uebergang jur nädjften «Stufe,

fo fagt un§ einige Uebertegung, bajj e§ nid)t fcfyroer ge=

roefen fein farnt, bie ©rfafyrung $u macfyen, baft eine uer*

gvabene Knolle ober s#u& eine neue ^panje liefert —
geroift nid)t fernerer al§ Siere ju aäfmten ober 9lngetyafen,

$Jogen unb s$feil 51t erfinben, welche jum Uebergang auf

bie $agb nötig waren x
). ^n 33ejiel)ung auf tedmifcfje

ftunftfertigfeit ftetjen uod) je^t manche Säger* unb -ftoma*

benoölfer weit über fogenannten sMerbauüölfern. SReuer*

bingS ift man ju ber 5lnnal)me gekommen, baj* bie s
Jlo--

maben efyer at3 uerrotlberte 9lcferbauer 311 betrad)ten feien,

unb e§ ift in ber Sat redjt unroafyrfdjetnlid) , bajj ein

Oägeruolf juerft barauf oerfallen fein follte, Siere ju gät) 5

men, um Wild), (£ier unb gleifd) 511 geroinnen, lieber*

bie§ gibt e3, roenn roir 00m äufcerften Horben abfegen,

fein 3<frf)ei
'
s
/
Qägev* ober ^irtenoolf, ba§ nid)t einen, balb

mebr balb minber erfyeblidjen Seit feiner sJtol)rung bem

^ftanjenreidje entnähme. 93iele non iljnen finb hierfür

fdjon lange auf ben 9Serfef)r mit fetbbautreibenben 9iad) 5

barnationen angeroiefen, entbehren atfo ber roirtfdjaftlidjen

Selbftänbigfeit, bereu unfere 23etrad)tung bebarf, roenn fie

511 allgemein gültigen (Srgebniffen gelangen foll.

2)a nun bie als tnpifd) geltenben 33eifpiele oon 5«9eV; /

1) 2$gl. im allgemeinen (£. $atyn, 2>ie ©austiere unb i^rc 33c=

Sichtigen gur Sßtvtfc^aft beS 2Rcnfd)cn. fceipäig 1896. 93 0 ä ,

3agb, SBielfoudjt unb 21rfer&au als Mturftnfen im Sutern. Slrdjiö f.

(Sonographie X (1897), S. 187 ff.

4*
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Jifdjer* unb 91omabenoölfern, fid> nur unter ganj befon*

beren geograpfyifdjen unb fltmatifdjen SBerfyältniffen finben,

bie eine anbere 3lrt be§ sJtal)rung3erroerb3 faum julaffen

(bie -Säger unb Sifdjer im äufcerften Horben, bie sJtoma-

ben in bcn Steppen* unb Söüftengebieten ber alten Söelt),

fo bürfte e£ geraten fein, von ifynen in unferer weiteren

Betrachtung ganj abjufefjen unb unfer Unterfudjungsfelb

511 befcfyränfen auf bie jwifcfyen ben SBenbefreifeu liegenben

(Gebiete 2tmerifa3, 2lfrifa§, 9luftralien§ , be§ malanifcfyen

2lrd)ipel§, 9Manefien§ unb s$olunefien§. 2)a§ ift immer

nod) ein ungeheures ©ebiet, innerhalb beffen bie $er=

fd)iebeut)eit ber ^aturbebingungen, unter benen ber pri=

mitioe SWenfd) lebt, nod) üöefonberljeiten genug in feinem

materiellen 2)afein fyeroorbringt. 3lber bie Unterfdjiebe

jmifdjen ben einjelnen (Stämmen finb in öiefem fünfte

bod) bei weitem nid)t fo groß, mie etwa äwifdjen bem

(£3fimo unb bem s$olunefier. ^ebenfalls gibt e3 bei aller

Uterfd)tebenf)eit ber Waffen in Sebensbebingungeu unb £e=

benSweife be§ ©emeinfamen genug, baS unfere 3lufmerf=

famfeit feffeln fann. $ugleid) haben mir hier bie älteften

Verbreitungsgebiete ber 9Jfenfd)heit, meiere aber aud) tvoi}

ober uieüeid)t wegen be£ SHeid)tum§ ber tropifdjen sJlatur

biejenigen ju fein fdjeinen, in benen fie fict> am (angfamften

entwickelt.

Stuf allen Stufen feiner ©ntwieflung finbet ber 9la*

turmenfef) jener Breiten erfidjtlid) in ber ^flanjenfoft ben

©runbftocf feiner (Ernährung — fd)on au§ bem einfachen

©ruube, weil oon jet)er für il)n tierijd)e Speife oiel fernerer

511 erlangen mar. 2)em wiberfpridjt e$ nid)t, menn wir

bei uielen milben Stämmen 31t Reiten eine ®ier nact) Jyleifd)

heroorbredjen feljen, bie uu§ erfdjrerft, ba fie felbft oor

ber eigenen (Gattung md)t jurüd'idjeut. (S§ rührt bieS aller
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sBal)rfd)einüd)feit nacf) baf)er, bafc für bie normale (£r*

Haltung beg menfchlichen $örperg ein beftimmteg Ouantum

6al$ erforberlid) ift, bag if)m burd) rein pflanzliche Nah-

rung nidjt zugefügt werben fann, loäfjrenb eg rr>o^I mög*

lid) ift, bei zeitweiliger roher gleifdmahrung ohne ©alz

Sil leben. Dtefelbe ®ier nad) <5alz hoben ja auch °ie reinen

"pflanzenfreffer unter unferen Saumtieren.

Dag 9t a h r u n g § b e b ü r f n i § ift bag bringenbfte

unb urfprünglich bag einzige, bag ben *D2enfd)en

Zur £ätigfeit treibt bag ihn ruhelog umherfd)weifen lägt,

big eg Sefriebigung gefunben hat. Sei ben niebrtgft flehen*

ben (Stämmen unfereg ©ebieteg gefd)ieht bieg in ber Söeife,

baß bie Sftänner, mit $feil unb Sogen bewaffnet, ber

Qagb obliegen , wäbrenb bie Söeiber bie Säume nadi

gvüd)ten erflettern, Seeren fammetn ober mit einem juge=

fpi^ten ©tuet" |>olz ben Soben nad) 2Bur$e(n burdjmühlen.

(£g finbet alfo fchon bei biefer primitioen ^ahrunggfuche

eine 2lrbettgoerteilung jmifchen ben beiben ©e-

fd)lechtern ftatt, bie barin gipfelt, baß bie grau ben pflanz

liehen, ber Sttann ben tieriflhen £eil ber Nahrung befdjafft,

unb ba bie erbeutete ©peife in ber Siegel fofort oerfchlungen

wirb unb fein ^nbtoibuum auf bag anbere SHücrjicht nimmt,

fo lange eg noch felber junger hat, fo führt bieg 511 einer

$erfd)iebenheit ber Ernährung beiber ®e|d)led)ter, meld)e

uielleid)t zur Differenzierung ihrer förperlid)en (£ntwicf(ung

mefentlich beigetragen hat.

Die 2lrbeitgoerteilung jener primitioen fdjweifenben

Horben, auf beren Sebengweife mir hier nicht mehr näher

eingehen wollen, fe^t fid) auf höheren ©tufen ber (Sntwkf

=

lung fort unb gelangt bann ju einer fo fdjarfen $lugprä;

gung, ba§ bie feftbegrenjten £ätigfeitggebiete beg SJfanneg

unb ber ??rau gerabeju eine $(rt fetunbärer ©efd)led)tg=
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merfmale bitben, beren SBerftänbnte un§ ben <5d)lüffel jur

Einfielt in bie SirtfdmftSroeife ber Ütaturoölfev in bie .jpanb

gibt. .QnSbefonbere wirb faft itjre ganje ©ütevpro*
b u ! t i o n baburcf) befyerrfd)t.

2Benben mir un§ jc^t bie) er letzteren, fo ift uorau§*

$ufd)icfen, bajs bev allergrößte Seil ber s3caturoölt"er, als

• fie in ben ©efid)t3frete ber Europäer traten, ben tiefer*

bau fannte unb übte, <So bie fämtlidjen Ütegeroötfer

3lfrifa3 mit uerfdjnnnbenben 9lu§naf)men, bie 9fta lauen,

bie s$olnnefier unb 9JManefier, bie llrberoofyner s2lmerita3

mit 3(u3naf)me berjenigen, roeldje ben äußerften Horben

unb ©üben biefe§ Erbteile bemannen. ($£ ift ein buret)

unfere Qws^nbleftüre meitoerbreiteter Irrtum, ber bie norb*

amertranifcfyen Qnbianer ju reinen ^ägeroölfern madjt.

5IUe Stämme öftlid) oom Sftiffiffippi unb füblirf) uom So*

renjosStrome fannteu ben 2lnbau non ÜJtofjrungSpflanaen

fdjon oor bem Eintreffen ber Europäer, unb in ben bar=

über f)inau§ltegenben ©ebieteu fammelte man roenigftenS

bie Börner be£ 2Bafferreife§ (zizania aquatica) unb rieb

9ftef)l au3 ben grüdjten be§ sJHan$anitaftraua>s

®er $lcferbau ber sJlaturoölfer ift aber uon ganj eigener

5trt
2
). 3uuac^P ^ennt & ein ©erat uid)t, ba§ un§ für

bie Sanbmirtfdjaft unerläßlid) fdjeint: ben s$flug. Ebenfo

ftnb 9?ab unb SBagen unb 3u9^ ere fur °iefe Hölter un=

befannte 2)inge. Unb enblid) bübet bie $iel)3ud)t für fie

feinen integvierenben ^Teit ber £aubn)irtfd)aft. Düngung

be§ $8oben§ fommt jmar uereinjelt uor, ift aber außeror=

bentücf) feiten, häufiger fcfyon finben fid) "öemafferungei'

einridjtungen, namentlich für
sJiei3= unb 2arropf(an$ungen.

3n ber sJtegel aber muß ba£ ftulturlanb, wenn feine
s)iäf)r*

1) 3© a i t$ r IHnttjvopoIoatc ber 9toturüölfcr III, ©. 78 ff.

2) «gl. (£. £ a l) \\ a. a. ©. 388
ff.
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ftoffe erfdjöpft ftnb, gewechfelt werben, unb bieg wirb ba=

burd) erleichtert,, bafj (ein ©onbereigentum an ©runb unb

Boben befielt, fonbern biefer ©efamteigentum be§ (Stammes;

ober ber $)orfgemeiufd)aft ift. ©nbltd) ift bie Beftellung

be§ BobenS faft au^fc^üe^lict) grauenarbeit. 9hir bei ber

sJceuanrobung eines £anbftücfe§ (äffen fid) bie SRänner 3ur

$ilfeleiftung t>evbci.

9flan t)at neuerbingS biefen Sieferbau ber s3kturoölfer

al§ a cf b a u bezeichnet, ba eine furjftieltge ^acte fein

£auptinftrument ift, an beren »Stelle fid) bei einzelnen ©täm=

men aud) noch ber primitioe ©rabftoef erhalten \)at. 3)ie

©runblage feiner ^flanjenprobuftion bilben bie tropifchen

ftuollengewächfe: 9ftaniof, ?)am, Sarro, Bataten, ©rbnufc,

fobann Bananen, uerfdjiebene Hürbisarten, Bohnen, unb

oon ©etreibearten SfaiS, $>urrl)a unb s
)Jla'\$. 2>er 9iei§

b,at wahrfdjeinlid) feine ältefte £)eimftätte in ©übdjiua, bie

£)urrha in Stfrifa unb ber 9Jc"ai£ befanntlid) in Slmerifa.

(£nblid) gehören in biefee» (Sijftem bei* Bobenbemtrtfdjaftung

bie tropifchen grudjtbäume: (5ago=, Dattel* unb ftofospalme,

Brotfruchtbaum u. f. m.

2öegen ber UnDoHfommenfjeit unb geringen (Ergiebig*

feit ber ^Berfyeuge fönnen beim ^paefbau immer nur Heine

gelbftücfe in Kultur genommen werben. ©r l)at äußerlich

unb auch in ber $lrt feines Betriebet nahe Bermaubtfchaft

mit unferem ©artenbau. 3)ie gelber fiub meift in Beete

jerlegt, bie oft in mufterhafter 2öeife gehäufelt unb aufs

fauberfte gejätet werben. 2)a3 ©an$e ift mit einem 3<mn

umgeben, um ba§ ©inbringen milber £iere 511 oerfjüten;

gegen bie in tropifchen ©egenben für bie ©rnte befonbers

gefährlichen förnerfreffenben Bogel werben bei beu üDklauen

fefjr funftreid) fonfiruierte Bogel] djeudjeu ausgeftetlt; in

3lfrifa werben meift befonbere 5Bad)tl)äu5d)en bei ben gelbern
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errichtet, von benen au§ bie jungen 9ttäbd)en buvd) Särm

bic £iere su oerfdjeudjen fudjen. 3n ber SRegel wirb fdjon

eine beftimmte grud)t folge eingehalten. Qm $ongo*

betfen wirb 5. 93. ba§ neugerobete gelb juerft mit $otjnen

beftcüt: finb biefe abgeerntet, fo wirb Äolbcn^irfe einge*

fät; jwifcfyen biefe werben bann oft fdjon bie ©tecflinge

bes Sftaniof eingepflanzt bie erft nad) l
!

/2 bis 2 ^a^ren

uolle Erträge liefern unb bas Sanb folauge in Slnfürud)

nehmen, bi§ bie 2Bur$eln anfangen ^oljig 311 werben unb

neue§ Sftoblanb in Singriff genommen werben mufc. 2luf

9ieu'^ommern werben juerft ^amswurjeln gepflanzt, bann

Sarro, unb autelt Bananen, 3ucferrot)r u. bgl.

SHeifenbe fyaben oft gefd)ilbert, welken tiefen (Sin*

brucf es auf fie gemadjt fyabe, wenn fie aus bem unmirt*

lidjen Urwalb fyeraustretenb plötjlid) auf bie wofylgepftegten

gelber ber ©ingeborenen [tiefen. $n ben bidjter beoöl*

ferten teilen SlfriÜas, sieben folcfye Pflanzungen fid) mand)*

mal ftunbenmeit t)in, unb ber emfige gleijj ber Negerinnen

ftrafylt in um fo gellerem £id)te, wenn wir bie llnftdjer-

tjeit be§ Sebent, bie fortmäfyrenben gelben unb 9iaub$üge

bebenten, bei benen niemanb weijj, ob er nod) wirb ernten

fönnen, was er gefät r)at. &iuingftone fdjilbert einmal in

rütjrenber sBeife bie $erwüftungen ber ©flaoenjagben : bie

Sftenfdjen lagen erfdjtagen , bie $öof)nungen jerftört ; auf

ben gelbern aber reifte bie 6aat, unb niemanb war, ber

1) 93cfd)rcibmiflcn be§ £acfbau§ in Angola tut Äongogcbict:
s
4* 0 Q 9 e , 3m SReicbe bc§ SJhtata Samtoo , 6. 8 f. unb bei 2B t fr

tu ami, Unter beutfdjer ftlagge quer bmd) Mfrifa, 8. 331 ff. ; bei

beu 2Jionbuttu: © d) tu e i tt f u r 1 1) , 3m ^erjen uou Slfrifa, III,

@.91 f.; in^tnbanao: 3tfd)r. f. (5tt)noI. XVII, @. 19 ff.; in 9teu s

©utnea: ftiufd), ©amoafafnrtcn, 8. 56 ff.; in 9Jeu*Sßomment:

^ a r f i n f 0 n , 3m 23i3martf=9lrd)ipel, <B. 118 ff.; in ©üb^merifa

:

Martin«, 3«r (Stf)uograpf)ie SlmerifaS, S. 84 f. 489 f.
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fic ernten fonnte. $lber bie (Syiftenj biefer ^Bölfer ift über-

haupt nod) nirf)t fo feft an ben 93oben gebunben; feiten

bleiben ihre 9tieberlaffungen mehrere 3J2enfcr)enatter an ber

gleichen ©teile l
) ; it>rc Käufer finb flüchtige Q3auwerte aus

SBaumftangen unb ®ra§; ttjve fonftige £abe lägt fid) letd)t

auf bem SKütfeu forttragen ober rafd) erneuern, unb in

wenigen £agen rann an anberer ©teile ein neue3 $>orf

aufgerichtet fein, in welchem uon bem alten nid)t§ fehlt als

ba§ Ungeziefer.

($erabe für ein foldjeS Seben ift ber £acfbau wie ge=

mad)t. ffiv fovbert fein ftehenbe§ Kapital auger ber fleinen

§acfe unb ba, wo Körnerfrüchte gebaut werben, etwa nod)

eine Klinge jum $lbfd)neiben ber Behren. Vorräte braudien

faum gehalten 511 werben, weil oielfad) ba£ Klima mehrere

Ernten im ^atjre geftattet. 9cur wo (betreibe gebaut wirb,

pflegt man bie Körner in fleiuen auf pfählen errid)teten

s-Borrat3häu3d)en ober in (£rbbef)ältern ober in großen $on=

gefäfcen aufzubewahren ; aber aud) t)ier muß e3 balb auf*

geehrt werben, wenn e3 nicht ber
s$ernid)tung burd) ^eud)=

tigfeit, Kornwurm unb Termiten anheimfallen foll. #iuing=

ftone erblicft in biefem Umftanbe ben ©runb, we$h<db bie

^eger bei reicher (Srute fo oiel
s33ier brauen 2

).

2)er £>atfbau ift nod) heute cine§ ber uerbreitetfteu

3Birtfchaft^fnfteme. (Sr finbet fid) in ganj ^entralafrifa

(18° n. 33r. bi§ 22°
f. ®r.), in ©üb; unb «Wittel

amerifa, in ber auftralifdjen ^nfelwelt, in großen Seiten

£>interinbien§ unb be§ oftinbifd)eu 9lrd)ipe(S. ileberall

fcheint er urfprünglich Frauenarbeit gewejen 511 fein, unb

al3 fold)e ift er eine groge fufturförbembe sIRad)t. 3)ie

Jrau ift offenbar burd) ba§ 2Bur$el fliehen, ba$ fie feit ur*

1) Wafcel, Sööiferfimbc I, S. 85. $ancf otu a. a. O. @. 167 ff-

2) 9teue SDtifftonsreifcit in ©fib=5?lfrifn (üben". t>. W a v t i n) I, 8. 60.
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alter 3eit geübt fyatte, auf ben getbbau öcfä^rt worben.

5D^et)tt)aIttgc Knoden unb ffiurjelgeroädjfe bitten be§tyalb

ben ©runbftocf ifyrer ^Pflanzungen. Sie erlangte auf biefcm

!*Bege ted>ntfd)e Erfahrungen, bie bem üWannc fehlten; it)re

Arbeit lieferte balb ben wicfytigften £eit be§ Sebenäbebarfs

;

unb bamit war bie ©runblage einer bauernben fjamilien^

organifation gegeben, in welcher ber 9Jiann bie SJunftioneu

be3 <Srf)ut>e§ unb ber $efd)affung von 3leifd)naf)rung über*

nafjm. 9hir wo e§ feine jagbbaren Xiere in größerer

Sttenge gibt, nimmt aucl) ber äRaun au ber 33obeubearbet=

hing teil, 3. bei ben SWafagen.

SBenbcn wir uns; nunmefjr ber sweiten sJtol)rungs=

quelle ju, ber 3agb unb bem gifdjfang. 3)ie Qagb ber

sJ}aturuötfer fyat bei ber Unuollfommeubeit ifyrer 2Baffen

immer uiel uon ber $lrt behalten, wie bas Raubtier feine

SBeute befd)leid)t. $)urd) einen s
J$feUfdmjj ober Speerwurf

fann ein größeres £ier nur nerwunbet, aber nidjt getötet

werben, unb nun ift e§ Aufgabe be3 -3äg^3, bem 2Bilbe

folauge 511 folgen bis e£ ermattet äufammenbrktjt. $>a

biefe $agbart unter Umftäuben aber fel)r gefäfyrlid) werben

fann, fo f)at man bie uerfdjieoenften gangmetfjoben (©ruben,

Verbaue, tfallbäume) au§gebad)t, ober es wirb bei bireftem

Angriff auf baä SBilb bie 3agb uon ganjen Stämmen ober

S)orfgemetnbeu gemeinfam betrieben 1
). §rüf) ift e§ babei

jur ^lusbilbuug eine§ ©efamteigentumö an ben .Qagb*

grünben unb §ur geftftellung umftänblidjer Regeln über

bie Verteilung ber teilte unter bie $äger unb bie Eigen*

tümer be§ s33oben3 gekommen, auf bie tjier nid)t näfyer

1) SJfll. 3.33. über bic 3agbmcti)obeu ber Sfaffern ©. ^ r 1 1 f d>,

£ic (Stugeboieitcn 6üb=tHfiifa$, ©.81 ff., bei' Sübameiilaner Wlax-
t i u * a. a. C, 8. 82. 101.

Digitized by Google



— 59 —

eingegangen werben fann J
). 3)a§ 2öefentlid)e für un£ ift,

bafc biefer Steil ber 9}af)rung§befd)affung eine gemiffc Ox--

ganifation ber Arbeit nad) bem ^rinjip ber 3lrbeit§gemetn*

fd>aft bebingt — ein tlmftanb, ber gewiß für bie (Snt-

ftetjung primitioer politifcfyer ©emeiufdjaften non $3ebeu=

tung gemefen ift.

3)a3 ©leidje ift oom $ i f d) f a n g
2
) $u fagen, nament=

lief) wo er an ber sJJ?eeresfufte mit fläfjnen unb großen

9let$en betrieben wirb, bie nur burd) bie Arbeit ^Bieter Ijer*

geftellt unb getjanbfyabt werben fönnen. $te sJleufeelänber

3. 33. flehten ^e neu 1000 (Süeu Sänge, bie beim ®e=

braud) £unberte uon £änben bebürfeu. 3abllo3 finb bie

gangweifen, welche bie s3ktun>ölfer für ifyre gifetjerei er=

badjt tjaben ; neben Dingel unb sJle^ fommen Pfeile, Speere,

Reußen unb Betäubungsmittel gur 2lnwenbuug. 9llle3,

wa£ wir bauon wiffen, beutet barauf bin, baß auf biefer

(SntwicflungSftufe bie gifd)erei einen mel regelmäßigeren

(£t>ara£ter f)at unb tiefer in bas> gefe(lfd)aftlid)e £eben ein*

greift, als bie Qagb; auf manchen ^nfeln ber Sübfee finb

fogar beftimmte 2öod)entage ein für allemal ben gemein*

fameu gifd)$ügen gewibmet, unb bie ^ufüfjrer ber gifdjereU

erpebitionen finb äugleid) aud) 33efef)l§t)aber im Kriege.

2>ie glußftfdjerei ift befonberS bei ben Urbemobnern Süb=

amerifaS entwickelt, unter benen e3 Stämme gibt, bie man

als gifcrjnomaben be$eid)net t>at, weil fte uon gluß 311 gluß

jiefjenb if)r $afein friften. 3lermlid)e§ fommt nereinjelt

aud) in s
ilfrifa cor. Ueberall aber fdjeiut ber eigentliche

1) (Sinigeä finbet man 3iiiammengcftellt bei ^ 0 ft ,
3lfufauifd)e

Surieprubcitä II, 6. 162
f. Subbocf, (Sntfterjuna. ber 3tuili|"atton

(überfefct uon % ^affoiu), S. 377 f.

2) lieber biefen üerfll. im allgemeinen s
Ji a e l , SJöIferfunbc I,

S. 234. 396. 506. 531.
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gifdjfang siflänuerarbeit ju fein, nur in einzelnen ©egenben

$oh)nefien3 beteiligen fid) aud) bie grauen in befdjränftem

sJJiaße baran.

^Bet ber leisten $erberblid)feit be§ gleifd)e§ föunen

3agb uub gifcfyerei in ben Sropengegenben meift nur jeit*

weife Ergänzungen ber ^ßflanjenna^rung liefern, Merbing§

t)at man früt> ba§ £roduen unb felbft ba3 9iäud)ern ber

gifdje unb be3 in Striemen gefdjnittenen gleifdjes fennen

unb üben gelernt; ba§felbe finbet fid) e6enforaot)l bei $0=

lunefiern roie SJialauen, s2lmerifanern unb felbft Siegern unb

2luftraliern. £)ennod) ift ber £ett be§ sJiaf)rungsbebarf$,

ber auf biefe 2Beife regelmäßig befdjafft werben tann, fo

gering, baß bei mannen Golfern nur bie Vornehmen ge=

miffe ^Bilbgattungen genießen bürfen unb baß in jiemlidjer

3(u3behnung ben grauen ber ©enuß beftimmter gteifdjarten

unterfagt ift. 2)te ©runblage ber SBirtfdjaft bilben Qagb

unb gifdjerei nur bei fleinen Söalb^ uub Uferftämmen,

meiere ba£ getroefnete gleifd) in ben Stanb fe£t, mit atfer*

bauenben sJiad)barn £aufd)uerfel)r 51t unterhalten.

9)ian follte barnarf) annehmen, baß bie Siaturoölfet

frü^ barauf oerfaden fein müßten, Sierc ju jäfjmen unb

511m ^roetfe regelmäßiger ©eroinnung oon gleifdjnafyrung

311 jüdjten. Allein uon einer eigentlichen $ i e h $ ud) t fann

bei ben ÜBölfern ber Sropengegenben nur in fct>r befd)rän&

tem Umfange bie S^ebe fein. Allgemein uerbreitet ift uon

unfern Studieren nur ba§ .£)ulm ; baneben fommt in s
2lf*

rifa bie 3ie9e bei ben tVialanen unb Npolnnefiern ba§

(5d)iuein unb bei ben 5lmerifaneru ber Srutljabn, bie 9)io=

fd)usente uub ba* 9Jieerfd)ioeind)en. S)a§ ÜHinb finbet fid)

nur bei einem Seile ber 3Jialauen unb in einem balb brcU

teren, balb fd)mälereu Streifen CftafrifaS, ber fid) faft

burcl) ben ganzen Erbteil f)inburd)jief)t, uon ben $)tnfa unb
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33ari am oberen sJHl bi§ 511 ben Hottentotten unb Warna*

qua im Süben. Äbcr bie meiften biefer SBölfer benutzen

baS 9iinb nid)t als Zugtier; manche Untertanen genießen

fogar feine ÜJiild) nic^t ; Diele fd)lad)ten nie ein Tier, außer

wenn fie e§ oon anbereu ©tämmen erbeutet haben 1
). 33cv=

ehielt bient im äquatorialen 9Ifrifa ber £)d)fe roohl a(3

SKeit* unb ^adttier; aber im allgemeinen ift ben 9}egerDÖlfern

ber 9ftnberbefit> bloß „SHepräfentant be§ *Reid)tum$ unb

©egenftanb einer gerabeju fd)inärmerifd)en Verehrung" —
bloße Siebfyaberei.

Unb biefen (£t)arai*ter trägt bie Tierhaltung ber Ma
tuvDÖlfcv im roeiteften Umfange, ©in Qnbianerborf im

^unern $3rafiliens gleicht einer großen Menagerie ; in unb

bei ben Kütten ßnbet fid) uom Papagei unb Slffeu bis

511m Tapir, bem $lbler unb ber ($ibed)fe alle§, roa§ ba

freud)t unb fleucht; man fennt felbft bie Slunft, baet ©e^

fieber lebenber iöögel ju färben, aber feinet biefer Tiere

lütrb be$ 3leifd)el ober fonftigen wirtfd)aftlid)en 9lu|>ens

wegen gejüdjtet; felbft bie (£ier ber $af)lreid) gehaltenen

£mfmer werben nid)t gegeffeu
2
). T)ie Tiere finb bem

bianer 2Befen, bie bem ÜRenfdjen natje ftefjen, an benen

er fein Vergnügen rjat ; aber erfid)tlid) ftet)t biefe Tierl)al=

tung in oiel näherer $erbinbung mit ber Qagb al£ mit

bem Sieferbau. (£§ hanbelt fid) um gelähmte Tiere, nid)t

um Haustiere. sJ!fland)e $ermanbtfd)afi bat bamit bie SteU

hing be£ ©d)roeine§ im ^)au^t)alt ber Onanier: e» roirb

1) 8 d) lü c i n f u r t f> , 3ni feigen uon iHfrifa I, 8. 176. 2 i=

l) i n g ft O n c ,
Expedition to Zambesi 8. 528. *K o c a. a. C-

S. '23. Söifcmann, 3B o 1 f :c, 3m Sintcru Wfrifa* 8. 25. 127.

2) ©tjrcnrcid) a. a. £). 8. 13 f. 54. ÜDtarttu* a. a. O.

8. 672 ff. Xf. ü. b. Steinen a. a. O. 8 . 210. 379. flefniltd) bei

ben Cgeaniern : iH a e 1 , 2*ölfcif. I, 8. 236.
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oon ber gangen gamilie get)ätfd)ctt
;

feine jungen werben

nicf)t feiten oon ben grauen gefäugt; aber fein ^yleif<±>

wirb nur an gefttagen oon ben s-8orneI)men gegeffen. $)a§

einjige Sier, meld)e§ bei allen sJ]aturoölfern oerbreitet ift,

ber |>uub, ift reine§ SuyuStier; jur $ac(t> wirb er faft

nirgenbS oerwenbet ; nur einzelne (Stämme effen fein gleifcb,

unb man will beobachtet fjaben, baß bie§ burcfyroeg aud)

foldje feien, bie bem Kannibalismus ergeben fmb.

3m großen unb gangen wirb man bamacl) ber $ief)--

jud)t feine $3ebeutuug für bie ^Mjruugsmittelprobuftion

ber ^laturoölfer gufpredjen fönnen
; fic bilbet in itjrer 5Birt-

fd)aft faft nur ein fonfumtioeS Clement.

Slber bie SJebürfniffe biefer Golfer befdjränfen fid)

nidjt auf bie ^atjrung. 2lud) bie niebrigft ftet)enben unter

ifmen bemalen ober gieren auf anbere SBeife ifjren Körper,

fdjnitjen Pfeile unb üöogen; bie meiter fortgefdjrittenen

bauen £>äufer, fledjten unb meben allerlei Stoffe, fdmifcen

©crä'te, brennen £ongefd)irr; alle bereiten Speifen am
geuer unb oerftefyen aud), mit wenigen 9lu§nabmen, be--

raufdjenbe ©etränfe fjerguftellen. Qu bem altem ift man»

derlei Arbeit notwenbig, bie mir fd)led)tf)in mit bem 3lu£*

brucf 6 1 o f f
u m w a n b l u n g ober »95 e r e b e l u n g be*

geidmen fonnen unb bie in ber £>auptfad)e ba§ umfaßt

ma3 mir Qnbuftrie ober ©ewerbe nennen. 3ßie mar unb

ift nun biefe Arbeit bei ben sJtaturoölfern georbnet?

SBenn mir biefe grage beantworten follen, fo müffen

mir gmei Eilige fdjarf unterfdjeioen : bie tecfjnifdrje unb

bie mirtfrfjaftlidje Seite be§ ©emerbeS.

3)ie % e d) n i t ber ©toffummanblung f)ängt in erfter

Stute oon ben 91aturbebingungen ab unb ift barum bei

ben meiften ^aturoölfern nur einfeitig entmicfelt
1

). -Sfyve

lfUcbc7ba* Jolgcitbc „Arbeit unb SRfot&mu*", 3. 2luf(., ©. 10 ff-
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3Berfjeuge finb anfangt blo§e -iftaturgegettftänbe : Steine,

Sierfnochen, SERufdjehi, jugefchärfte ^öljer, faft nur be=

fttmint, bie ßraftwirfung bev menfd)lid)en ©liebmagen ju

oerftärfen. Von sufammengefe^ten ArbeitSinftrumenten

finb nur bie £anbmühle unb bev Stampfmörfer nennen.

(Srftere ift in ihrer Urform ein beweglicher unb ein feftlie*

genber (Stein, auf bem bie ©etretbeförner in ähnlicher

Seife gemahlen werben, tute auf bem ^eibftein unferer

•Öanbwerfer bie garben. 2)er Dörfer ift ein ausgehöhltes

Stücf 33aumftamm mit einer ^öl^ernen Sieule. $ie ein«

facbften frafterfparenben mechanifchen Hilfsmittel, rote $etl,

Öebel, 3au9e> Straube, finb ihnen unbefannt. ^fyvz

Hähne finb mit geuer ausgehöhlte Vaumftämme ober sufam*

mengenähte föinbenftücfe, bie SHuber löffelartige |>ölser mit

furzen Stielen, bie faft nur eine Verbreiterung ber .£>anb=

flädje barftellen. 3)te töunft, «SpoUftücfe ober auberes hartes

Material burrf) 3aPM, 9Mget, Veraahnung, Seim pfam*

menjufügen, ift ihnen oerfd)loffen geblieben; man fennt

nur baS 3ufamwenbtnben mittels jäher Däfern ober Seile

ober auc^ blofj ber SHanfen von Sdjlingpflanjen. 2)ie

Samoaner benutzen bei ber Anfertigung ihrer großen Kriegs*

fanoeS, bie mehrere Rimbert s]3erfonen aufnehmen tonnen,

ebenfo wie beim Vau ihrer Käufer, feine eifernen 9lägel;

eS werben oielmehr bie einzelnen v^lanfen mit Striefen auS

föofoSfafern äufammengebunben. $>ie Bearbeitung ber

Metalle ift ben Auftraliern, 9Jklaneftern, s^olt)itefiern unb

ben ilrberoohnern AmertfaS oor bem Eintreffen ber ©uro*

päer unbefannt; bagegen wirb unter ben sJlegeroölfern

überall bie ©ewinnung unb Verarbeitung bes ©ifeuS unb

ftelfenweife auch beS SlupferS geübt: eine reicher entwickelte

sJJ?etalltechnif fyaben nur bie 9Jlalanen. Aber gerabe an

ber ©ifenarbeit ber s)ieger fann man bie gan^e technische
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Unbefyolfenfyeit bicfer 23ölfer ernennen. «Qfyre ©dmtiebe finb

nidjt einmal barauf üerfalten, ifyre eigenen SBerrjeuge au§

Gcifen ju marfjen. Jammer unb Einbog finb Steine, nnb

bie 3^nge ift oft nur eine ^ahnblattrippe.

Zxo§ biefer tedjnifdjen D^ücfftänbigfeit erzeugen oiele

•Jlaturnöfter mit i^ren armfetigen Jpilf^mtttetn ^ßrobufte

uon einer ©üte unb unter Betätigung eine£ fünftlerifcfyen

©efd)tnacf3, bafl fie nnferc I>öd)fte SBerrounberung erregen.

@3 ift bie§ nur baburcf) mög(id), bafc fie im 9(nfd)tuf$ an

bie örtüdje Verbreitung ber SHofjftoffe beftimmte £ed)nifen

in ber einfeitigften unb jugteid) umfaffenbften 2Beife jur

^Iniuenbung bringen, oor allem bie $Ied)tfunft, bie Töpferei,

bie ^olafctyni^erei. 5öa§ machen bie Sropenuölfer nid)t

atle$ au3 bem 33aft* unb Jafermaterial ifyrer üSöälber, säfyen

©räfern unb Öinfen — oon ben ^Kinbenfleiberftoffen unb

hatten bis: ju ben u>afferbid)ten Slörben, ©d)üffetn unb

Jlafcfyen! 2Ba§ uerferttgt ber 3"bonefier unb Oftafiate

nid)t au§ $3ambu§, r»ou ben halfen be3 Saufet bi§ 511m

SBaffergefäfte, SBIaSvofjr unb ÜHuftfinftrument! 2Bie retd)

ift bie £>ol$tedntif ber s}$apua$ entmicfett! Unb meiere

©ebulb unb 9(usbauer fe^eu biefe Seiftungen uovau§ ! 3)ie

^erfteüung einer jener feinen blatten, wie fie bie ©amoauer

aus s^abanus anfertigen, erforbert mitunter ein ganzes

3at)r. Um ein 3tücf 3eu9 au^ 9'iafiafafer ju roeben,

braud)t man in SJkbagasfar oft mehrere Monate. (Sbenfo

lange bauert e3 in ©übamerifa, bis bie ^nbianer eine

Hängematte fertig bringen. $as Schleifen unb 2)urd)*

bohren ber miktyiueitfen Cuar^ftücfe, weldje bie Uaupe§ in

©rafilien um ben £mt$ tragen, ift oft ba» 3Berf jroeier

Generationen.

3)ies füfyrt uns unmittelbar auf bie m i r t f d) a f U

l i d) c Crbnung ber © t 0 f f u m 10 a u b i u n g. @i=
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gene Berufsarbeiter gibt e§ bnfür mit wenigen 9Iusnaf|men

bei ben 9taturoö(fern titelt. 3^ Jamilie bat ade Be^

Mirfniffe, bic nad) biefer föidjtung unter ibren ©liebem

entfielen, burd) eigene Arbeit $u befriebigen unb befriebigt

fic oermöge jener eigentümlichen gunftion§teilung $mtfd)en

beiben ®eid)led)tern, bie n)ir bereite fennen. sJlid)t nur bafc

jebe§ ©efd)(ed)t einen beftimmten Seil ber sJtof)rung§gen>in*

nuiig für fid) t>at
;

jebe» beforgt aud) für fid) alle bamit

in Berbinbung ftebenben Umformung§arbeiteu : bie grau

alles, was mit ^ftanjenft offen jufammenbängt, ber 3)tann

bie £erftettung ber SBaffen unb (Geräte für ^agb, gifd)=

fang unb Bief)5ud)t, oie Bearbeitung ber £terrnod)en unb

£>aute, ben Bau ber SlanoeS. $n ber Siegel oolljiebt ber

sMa\u\ aud) ba£ Braten ber 5?leifc£)fpeifen, ba§ Sroctnen

ber gifdje, bie grau ba§ mübfame 3)laf)len be§ von ihr

geernteten ©etreibeS, ba§ Brauen be3 BtereS, ba§ 9In*

fertigen unb Brennen ber irbenen ßoditöofe unb meift

aud) ben Bau ber £>ütte. daneben gibt e§ nod) mancherlei

Birten ber Stoffumroanbhing, bie balb bem einen, balb

bem anbern ®efd)led)t jufaüen. So bas Spinnen, SBeben,

gledjten, bie Bereitung oon ^almmetn, tfiiubenftoff u. bgl.

3m ganzen aber ift bie Trennung ber gunftionen $nnfd)en

männlichen unb roeiblicfyen gamiliengliebern fdjarf burd)=

gebilbet; ja fic fefct fid) aud) nod) bi§ in bie ftonfumtion

biueiu fort, inbem niemals Männer unb grauen jufammen

effen unb, roo Bietroeiberei beftebt, für jebe grau eine ge=

fonberte £>ütte oorbanben fein mufs
1

).

2Bh* tonnen auf biefen eigentümlich au^gebilbeten

Dualismus b e r § a u § \v i r t f d) a f t bei ben 9latur*

oölfern t)tcv nid)t näher eingeben. sBobl aber b«ben mir

feftjufteflen, bafj bie fo ber Bereinseluug anbeimgegebene

~1) äigi. oben @. 36 ff.

53 ü d? e r , $ie CntftcljunQ t<r «oltöhürttöaft. 4. Auflage. 5
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Arbeit ber $au§genoffen nicfyt für alle Aufgaben be§

2öirtfd)aft§teben§ ausreichen fann. §ier f)i(ft man ftd) ju-

näd)ft baburd), baj$ bei Arbeiten, rceldje bie Gräfte be§

einzelnen £aufe£ überfteigen, bic 91ad)barn £Ufe ge*

beten ober bajs fte g(eid) für alle 5ufammen uon ber ganjen

3)orfgemeinbe uerridjtet werben. So in Afrifa bie An*

robung oon 3Ba(bftüctcn jnr gelbbeftelhmg, bie Anlegung

uon 33erf)auen unb ©ruben $um gang roilber £iere, bie

(Slepfjantenjagb, in s$oli)neften bie Anfertigung großer gifd)=

net^e, ber $3au geräumiger Käufer, ba§ Warfen ber 93rot=

fünfte in gemeinfamen Defen unb ^Ce£)nüd)e^. 2Bo bie

Sippenoerfaffung beftefyt, gemährt biefe bie Littel ju einer

Vermehrung ber l)äu3lid)en ArbeitSfräfte unb bamit aud)

i$u f)öf)eren Stiftungen, aU fte bie ©inaelfraft uermag.

$te§ tritt befonberS ba fyeroor, 100 bie Sippe auf

poh)gamifd)er ©ruubtage fid) aufbaut. S)a ber grau t)er=

fömmlict) ein großer 3Teit ber probuftioen Arbeit obliegt,

fo muß bie roirtfct)aft(id)e 5lraft einer Sippe um fo mehr

road)fcn, je größer bie 3al)( ber grauen be§ £>au3uater§ wirb.

3öer eine grau nid)t faufen fann, muß bei ber Sd)utj*

lofigfeit be£ ©ii^eluen fror) fein, roenn er in einer oer*

manbten Sippe iluterfunft finbet, bereu £>aupt ii)m eine

grau ju faufen bereit ift; unter Umftäuben tritt er ju

einer fremben (Sippe in baS Verhältnis beS porigen ober

Sflaoen. 3flit ber 3af)l ber grauen mädjft aud) bie

ber Riuber, unb fo trägt bie Sippe in fid) eine natürliche

mirtfd)aftlid)e (SjpanfiouSfraft : fie oerfügt über aafjtreidje

iueiblid)e unb männliche ArbeitSfräfte unb tjat bamit bie

9Jtöglid)feit , Arbeitsgemeinschaft unb Arbeitsteilung nad)

VebürfniS unb belieben aujuiüenben 1
).

oo bietet innerhalb ber einzelnen Stämme bie Um«

1) 58gl. bic ttd)tooUe $arftcümtg üon Xbon aar a. a. O. ©. 17 ff.
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formung unb Sßerebelung ber 9iof)ftoffe, ba fic in jeber

Sippenroirtfdjaft fid) gleid) felbftänbig uoüsiefyt, feine ©e=

legenfjeit jur 3lu§bilbung eigener SBerufc. sMerbing§ t)at

man auf bie $8erid)te oon SKeifenben f)in, bie nad) bem

äußeren 2tnfd)etn urteilten, ba§ SBorfommen uon £anb*

roerfern bei uerfdjiebenen 9laturoö(fern behauptet. So foll

e$ auf einzelnen Unfein ber Sübfee eigene 3immerleute,

$ootbauer, 9let}ftricfer, Steinbofyrer unb ^oljfcrjnitjer geben.

iBei näherer Prüfung ber einzelnen gälle tjat fid) biefe

2Iu§fage nid)t beftätigt. 3roeifeU)aft liegt bie Sadje bei

Den 9flalat)en; nacrjgeroiefen fd)einen mir, nur autodjtrjone

Metallarbeiter. Qu Afrtfa gibt e3 nur bei ben £alb=

tulturoölfern be§ Suban bie Anfänge eine£ befonberen

8tanbe§ von ©eroerbetreibenbeu. Sonft aber ge^t alle§,

ma§ man unter ben 9iaturoölfern non berufsmäßiger^

buftrie gefunben fjaben null, barauf gurücf, baß entroeber

einzelne Dorsüglid) für eine £ed)ntf beanlagte ^ynbiüibuen in

ba3 $3eobad)tung§felb ber SReifenben traten ober baß ganje

Stämme ober £rtfd)aften eine befonbere l)äu§lid)e ßunft*

ferti^feit mit Vorliebe betrieben, worüber mir fogteid) nod)

näheres boren roerben. $on 33eruf3arten , bie fid) erft

unter europäifdjen (Sinflüffen gebilbet ijaben, muffen mir

t>ier natürlich abfegen.

Von Stamm ju Stamm feigen fid) bagegen gerabe

auf bem ©ebiete ber Stoffumroanblung große Sßerfd)ieben=

Reiten. -3a man faim behaupten, baß faft jeber Stamm
eine beoor^ugte gewerbliche $ätigfeit befitjt, in ber feine

Angehörigen bie anbern Stämme überragen. (£3 liegt baS

an ber nerfd)iebenen Verteilung ber 9taturgaben. 2Bo fid)

guter £öpferton in einem Stammgebiet ober einer Ort§=

flur finbet, ba werben bie grauen biefeS Stammet ober

OrteS leicht eine rjeroorragenbe ©efdjicflicfjfeit in ber

5*
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Töpferei erlangen; wo @ifener§ ju £age liegt, wirb bie

©chmieberet , in walbretchen Mftengegenben ber ^afjnbau

blühen. Slnbere ©tämme ober Orte äeidjnen ftet) mieber

burd) bie Bereitung oon Salj au§ ^Sflanjenafche, oon s]klm=

wein ober £eber ober ^ellfleibem, anbere in ber 9lnferti=

gung oon ßalebaffen, körben, hatten, (Geweben auS; aber

alle biefe ftunftferttgfeiten fennt jeber 9Jlann ober jebe grau

be§ betreffenben Stammes ober DrteS unb übt fie auch

nach (Gelegenheit auS, unb wenn fie oon ben SHeifenben als

©crjmiebe, Saljberetter, $orbmad)er, 2öeber u. f. 10. be^

zeichnet werben, fo ift baS nid)t anberS su oerfielen, als

wenn man bei unferen dauern oon ^ßflügern, (Schnittern,

9flähern, $)refd)ern fprid)t, je nad) ber Arbeit, bie fie zeit-

weilig oerrichten. (£S rjfmbdt fid) nicht um berufstätig:

feiten, bie baS gan^e Seben beftimmter Sftenfdjen in $tn*

fprud) nehmen, fonbern um Verrichtungen, bie integrierenbe

Beftanbteile ber (£igenwirtfd)aft jeber Jamilie bilben, was

natürlich nicht hmoer*/ öa6 einzelne .QiNOwibuen

Stammgenoffen an ©efchicflid)feit überflügeln — ganj fo,

tote eS unter unfern Bauernfrauen befonberS gefdnefte

Spinnerinnen, unter ben Sanbwirten s$ferbe= ober Bienen*

jüchter gibt, bie auf 5luSftetlungen prämiiert werben.

2)iefe ft a m m - ober b 0 r f w e i f e Verteilung
ber gewerblichen % e d) u i t ift oon ben 9ieifenben

oft bewerft worben. „3)ie Dörfer ber (Eingeborenen",

berichtet ein belgifdjer Beobachter 00m untern Slougo,

„liegen oft gruppenmeife jufammen. ©ie leben auf ®egen^

fettigfeit unb ergänzen gemiffermajjen einanber. 3eoe

(Gruppe i)ot ihre mehr ober weniger ausgeprägte ©pe$ia*

lität: bie eine betreibt ben gifd)fang, bie anbere erzeugt

^almmein ; eine britte wibmet fid) bem ^panbel unb ift ber

Baufier ber anbern, ber alles, was oon aujjeu fommt, ber

Digitized by Google



— 69 —

©emeinfäaft sufüljrt; bie nädrfte t)at fid) bie Arbeit in

(£ifen unb Tupfer »orbeljalten; fic fertigt ßrieg§= unb

Qagbumffen, üerfdjiebene ®erätfd)aften u. f. ro. 9ftemanb

aber tann ba£ ©ebiet feiner ©onbertätigfeit überschreiten,

otme fid) ber ®efaf)r eine£ allgemeinen SßerrufS au§ju*

fe^en." SSon ber Soangofüfte berichtet SBaftian über

eine ganje 5lnsal)l berartiger s^robuftton^ftättcn beftimmter

bau§geroerblid)er Srfteugniffe. £oango jeidjnet fid) burd)

feine hatten unb ($infa$förbe au§ unb bie (£lepf)anten=

jäfme werben befonberS in <£l)ilungo gefd)nit>t. £)ie foge=

nannten 9ftafufamü^en mit erhabenen Sftuftern fommen

uorjugSroeife au3 bem ®ren$(anbe $la£ongo§ unb s3ftanumbe£.

Qn Söafunja roerben gefd)ät}te £öpferroaren oerfertigt, in

Söafanje treffliche (Sdnnerter, in ^öafunbi befonber§ fd)öu

bie uerjierten ftupferringe, gefdjicfte ^pol§= unb £afelfd)nit>e=

reien am $aire, meierte $euge unb uielmuftrige hatten

in Soango, feine Sflattenfleiber in 9ttar)umbe, gemirfte

Pütjen in förfongo, reo man aud) Sontrüge brennt,

©raSjeuge bei ben 53anafa unb Sftantetje.

^e^nlic^e 23erid)te liegen fid) mefjr anführen, unb aroar

nid)t blofc au3 SlfrirV), fonbern aud) üon ben ©übfee^

infein unb felbft au§ Littel- unb ©übamerifa 2
). SRan

roirb faum fef)l geljen, roenn man annimmt, baj$ in biefen

1) ftür bicfeS finb fic jefct bou 8 d) u r , 2lfrif. ©etuerbe,

@. 29—65 gefammelt. ©djurfc f>at ben Don mir guerft fjerüorgeljos

benen <Seficf)t$punft be§ Sta mnte$geroerbe$ (Icibcr utrfjt fonfequeitt

genug) meiter üerfolgt nnb benfelben in foldjem Umfange beftätigt ge=

funben, baß mir bie ljter gefdjilberte Drbnung ber Stoffnmmanblung

überall annerjmen bürfen , mo bie Sieifenben nid)t ausbrücfttdj bas

©egeuteil berid)teu. 23gl. aud) $utter, Söanberuugen n. <$orfcf).

im 9?orb=£interIanb üon Kamerun (1902), 8. 360 f.

2) Sgl. ft. Sapper, 2>a* nöibl. üWtittcl^merifa (23raunid)meig

1897), 6. 299 ff. unb bie meiterljin angeführten Jöeifpiele.
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(StammeSgewerben ba§ bie wirtfd)aftlid)e (Entwirf

*

lung ber ^laturoölfer befyerrfdjenbe ^rinjip gefunben ift.

Gcrft in irrten war ein Littel gegeben, bie 23ebürfni§be=

friebigung bev ©injelnen unb ganzer (Gruppen über ifyre

unmittelbare SßrobuftionSfäljigteit IjinauS au^ubetmen. (Sin

nur bei ben $erfertigern 511 finbenbeS gewerblich (£r$eug=

ni3, §umat wenn e§ in bem einfachen Seben biefer SBilben

einige SBebeutung erlangte, mufste balb bie 33eget)rlid)feit

ber umwofmenben Stamme erregen. 3lber ber 3Beg von

ber 33egierbe 511m ®enuf$ ift in einer auf ben reinen Geigen*

erroerb aufgebauten ^irtfdjaftSoerfaffung metter, als man

unter unferem auf bem £aufd)uerfel)r begrünbeten (Gefell*

fd)aft3juftanbe anjunefjmen geneigt fein wirb.

3n ber $at fyerrfdjen über ben £ a u f d) r» e r f e f) r

unter ben sJtaturoölfern in weiten Greifen red)t unflare

$orftet(ungen. 2öir wiffen, bafj in ganj ßentralafrifa oon

ben portugiefifdjen ^öefi^ungeu im SBeften biä ^u ben beut=

fcfyen im Dften alte paar teilen fiefj ein 9ft a r 1 1 0 r t

ftnbet, an bem alle 4—6 £age bie ummofynenben (Stämme

jum gegenfeitigen 5lu3taufd) fid) treffen; wir tjören oon

ben 9)lalat)en in Cornea unb (£ctebe§, bajj jebe§ größere

3)orf feinen s2Öod)enmarft befit^t, unb fdjon bie erften (Snt-

beefer ber (Sübfee^nfeln berichten oon weiten „£>anbels=

fahrten", welche bie (Eingeborenen oon Qnfel $u Qnfel unter»

nefjmen, um ifjre s$robufte gegen einanber au§ptaufd)cn.

£yn Slmerifa f)at man beftimmte (Sr^eugniffe, 5U benen ba3

Rohmaterial nur an einer einzigen (Stelle fid) finbet, 3. 33.

*)3feilfpit}en unb (Steinbeile au§ beftimmten (Steinarten,

burd) einen großen ^eit be§ 5tontinent§ verbreitet gefum

ben 1

), unb felbft unter ben Urbemoluteru $(uftralien3 gibt

1) ÜBaU, 9lutt)iopolo0te HI, 8. 75. Wäxttt in Sübanteiifa:

bafclbft S. 380, in ÜJIcjifo IV, @. 99 ff.
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e§ 93eifpiele, baß geiuiffe, nur an einem fünfte oor*

fommenbe Ülaturgaben (5.
sßitfd)eri=$3lätter, Deferfarbe)

burd) einen großen £eit bes £anbe§ Umtauf gewinnen.

Sftan fiel)t in foldjen ^orfommniffen einen neuen unb in«

tcveffanten 33eleg für bie fulturuerbreitenbe 9ftad)t be§

$anbel3, bie man ja aud) in ber Urgefd)id)te ©uropaS

überall ba als mirffam annimmt, mo Qnbuftrteprobufte

weit von ben Junbflätten be§ 9iobmaterial§ burd) $lu§=

grabungen ju £age gefö'rbert mürben. Unfere, s$räf)iftoril:

bat allein au3 ben ^iepfyritbeilen fid) ein ganjeS £>anbe(0*

fuftem jufammengebaut; fie fjat e§ fogar bi§ ju sorge*

fd)id)tlid)en „Qnbuftriebejirten" gebracht, unb ifyr äfjnlid)

fprid)t unfere etf)nograpl)ifd)e Literatur uon Qnbuftrie*

planen für SBaffenfabrifation unb 9ttattenfled)terei in

Q3orneo, für Töpferei an mehreren Steden sJ}eu*©uinea§,

für Sd)iffbau in einigen Mftenbiftriften ber $ufe of tyoxt*

(Gruppe, für (Sifenbearbettung in ben 9tegerlänbern u. f.
m.

$>em gegenüber muß feftgeftellt werben, baß ein Rau-
bet im nationalötonomifdjen Sinne, b. I). ein regelmäßiger,

berufüd) organifierter Söareneinfauf 511m 3roecfe be§ lieber*

oetfaufS mit ©eroinn fid) bei ben 9faturoölfern nirgenb£

nadjtucifen läßt. 3Bo mir in 2lfrifa ©ingeborene al§

£>äub(er antreffen, ba tjaben mir e3 entmeber mit einer

$ermittlungStätigieit ju tun, bie burd) europäifdje unb

arabifdje taufleute fjeroorgerufen ift, ober mit (Srfcfyeinungen,

bie ber £albfulturroelt öe£ Suban angehören. Unter ben

Eingeborenen beftefyt fonft überall nur ein £aufd)uert'cf)r

uon Stamm 511 Stamm, ber aÜein in ber ungleichen Wertet*

lung ber Dlaturgaben unb ber uerfdn'ebeuen (Sntmicflung

ber $robuftion§tecfmif bei ben einzelnen Stämmen feine

Urfadje hat. ^wifdjen ^en Angehörigen beSfelben Stammet

aber finbet ein regelmäßiger £aufd)uerf"ef)r uon 2Birtfd)aft
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SU SBirtfdjaft nid)t ftatt; er fann nid)t ftottfmben, roeil

alle bie gleidjen (Mter probujieren unb meil eS bavum an

einer berufsmäßigen ©lieberung ber s}3eöölferung fehlt, bie

allein ein bauernbeS ^ufseinanber-angetoiefen-fein ber

£auSftänbe begrünben tonnte.

3Jtan benft fid) bie (Sntftehung beS £aufd)eS

fo leicht, weil ber ßulturmenfch geroohnt ift, alles, roaS er

braucht, fertig auf bem 9ttar£te unb in ben ^agajinen

üorjufiuben , unb gegen (Selb erlangen 511 tonnen. $)em
sJkturmenfd)en aber finb SBert unb ^3reiS, beoor er mit

höher entmicfelten Nationen ^öefanntfdjaft machte, burchaus

nid)t geläufige SBovftellungen gemefen. SDie erften (Sntbetfer

2(uftralienS machten übereinftimmenb fomoht auf bem geft--

lanbe als auf benachbarten $nfeln bie (Erfahrung, baß bie

(Eingeborenen 00m $aufd)e feinen begriff Ratten 1

); bie

Schmucffad)en, meldje man ihnen anbot, ließen fie oöllig

gleichgültig; ©efd)enfe, meld)e man ihnen aufgebrängt hatte,

fanb man fpäter in ben SBälbern jerftreut, 100 fic biefelben

achtlos hatten liegen laffen. 2)ie gleiche (Erfahrung machten

(5 r e n r e i cf)
5£

) unb 0 0 u ben Steinen 3
) noch

1887 bei ben 3'ubianerftämmen ^örafilienS. Unb bennod)

beftaub hier ein lebhafter SBertehr oon Stamm sunt Stamm,

bei meld)em Söpfe, Steinbeile, Hängematten, ^Baummoll^

fäben, ^mlSfetteu auS 3Jlufd)elftücfen unb ähnlidje (Erjeug*

niffe übertragen mürben. 5öie mar baS möglich ohne

£aufcf) unb .gmnbel?

2>ie Söfung biefeS 9iätfelS ift einfad) genug, unb fie

1) DucIlcnbclcGc bei ©artoriue u 0 u äBalter$$aufen,
3cit|\1)iift für Bo^iaU unb 2Biitfdjaftstjcfd)td)te ,

IV, ®. 5 ff- unb

© d) 11 r & , ($ntftef>uiig$gefd). bes ©elbe*, <£. 66.

2) iöcttväflc 3iir SBölfetfunbe SBrafilienö, S. 53.

3) Unter ben Maturüölfcni 3entrai=35rafilienö (2. «ufl.), S. 287 ff.
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ift jetjt aud) burd) Beobachtung an Ort unb <3teüe be*

(tätigt, nad)bem man fie oorrjer nur t)atte oermuten fönnen.

£)ie Uebertragung erfolgte auf bem ffiege be3 ©efd)enfe3,

unter Umftänben aud) be3 dl a u b e § , ber $ r i e g $ b e u t e,

be§ £ribut§, ber VermögenSftra f e, ber (£nt*

f d) ä b i g u n g , be3 <S p t e l g e n> i n n e 3. 3wifd)en Ange-

hörigen be§ gleichen Stammet ^crvfct>t für Nahrungsmittel

faft ©ütergemeinfdjaft ; e3 gilt bem £)iebftat)l gleid), bei

Sd)lad)tung eines Stütfe3 Vieh bem Machbar nid)t mitju*

teilen, ober roenn gegeffen roirb, ben Vorübergehenben

nid)t eingaben. 3«ber fann in eine beliebige glitte ein*

treten unb (Speife verlangen, bie ihm nie nerroeigert roirb.

©anje ©emeinben befud)en im gaüe einer Sftifcernte ihre

Nachbarn, um fid) non biefen eine ^eitfang unterhalten ju

laffen. gür ©ebraud)§gegenftänbe unb Söerfyeuge beftebt

bie allgemeine (Sitte bcS Seitens, bie gerabeju ba§

©epräge ber Verpflichtung annimmt. Am ©runb unb

Voben befteht fein (Soubereigentum. (So ift innerhalb be3

(Stammes, roo alte £au§ftänbe ba§ ©leid)e probujieren

unb im Notfälle einanber aushelfe"/ überfchüffige Vorräte

aber nicht anberS ju oerroerten finb als burd) ben $on=

fum, fein Anlag, ©üter gegen fpejiellen Entgelt oon 2öirt=

fd)aft ju 2öirtfd)aft ju übertragen auger etroa beim grauen*

fauf unb bei ber (Entrichtung oon ©aben an ben ^Jiebijhis

mann, ben (Sänger, ben länger, ben <Spielmaun — bie

einzigen ^erfonen, roeld)e eine Art oon abgefonbertem Ve*

ruf betreiben.

Von (Stamm ju (Stamm gelten bie Regeln ber@aft*

f r e u n b f d) a f t bie fid) ziemlich übereinftimmenb bei

allen Naturoölfern roieberhcflen. $)er anfommenbe gremb*

1) lieber biefe ugl. $f. §aberlanb, $ie (Öaftfieunbfdjaft auf

iiiebercn Sfulturftufeu: «Urlaub 1878, ©. 282 ff.
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ling erfjcilt ein ©efcfyenf, baS er nad) einiger $eit burd)

eine (Gegengabe erroibert, worauf i(>m beim 3lbfd)ieb nod)

ein pjeiteS ©efdjeuf gereicht roirb *). 93on beiben Seiten

fönnen bezüglich biefer ©aben SBünfdje geäußert werben;

baS bietet bie siftögtid)feit, $inge auf biefem 28ege au er*

langen, bie man braucht ober roünfcfjt, unb man ift beS

©rfolgeS um fo fid)erer, als fein £eil e^er feiner ©aft=

pflid)t lebig ift, als bis ber anbere fid) äufrieben erflärt l)at.

$a§ burd) biefe Sitte ber roedjfelfettigen ©aftgefdjenfe

fid) feltene s]3robufte eines £anbeS ober ftunftleiftungen

eines Stammes oon $olf ju $olf übertragen unb genau

fo roeite s2Bege uon ifjrem UrfprungSorte auS jurücflegen

fonnteu wie fjeute burd) ben $anbel, wirb uns meüeidjt

eljer eiuleudjten, wenn mir bebenden, wie auf bem gleichen

2Bege Sagen unb sJWärd)en fid) über bie fjalbe 2öelt uer*

breitet t)aben. (SS ift faft unbegreiflich, baj$ man bieS fo

lange hat überfehen fönnen, nad)bcm fdjon bei £>omer bie

Sitte ber ©aftgefdjenfe burd) fo manche üöeifpiele bejeugt

ift. £elemad)oS bringt uon Sparta als ©abe beS 9)lene*

laoS ein filberueS ^Jiifchgefäft t)eim, baS biefer felbft in

Sibon als ©aftgefd)enf beS SlönigS ^haibimoS empfangen

hatte, unb fein
v^ater DbnffeuS erhält uon ben ^fjäafen

Kleiber unb £einwanb unb ©olbgerät fomie eine ganje

Sabung $reifüf$e unb s#ecfen. 2)aS aüeS oerbirgt er be=

fanntlid) bei feiner Slnfunft auf ber heimatlichen Reifen*

infel §t\)ata in ber fjeiligen ©rotte ber 9irjmphen. Unb

nun benfe man fid) bie (Stählung beS 2)id)terS als ge=

fd)id)tlid)en Vorgang unb ftelle fid) r>or, roaS gefd)et)en

märe, wenn DbnffeuS uon ben greiern red)tjeitig erfannt

1) £as ©cid)cnf ofjne Sötcbcrucvoclttuig fleprt überhaupt erft

einer freien «Stufe ber Kultur au: SRidjarb 9R- 2Jtet)er, 3ett=

fdjr. f. beutfdje ftulturgeid)id)tc V, 6. 18 ff.
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unb erfragen worben wäre; bic ©efchente ber ^fyäafen

Ratten bt§ auf unfere ^eit roohlgeborgen in ber 9tumphen=

gvotte geruht unb wären erft uon einem mobernen Hrdjäo--

logen tuieber an§ £id)t geförbert roorben. äöürbe er nicfjt

ben galten Schal} für bie Sföarennieberlage eine§ reifenben

&aufmami§ au§ ber r)ellentfcr)en £>eroenjeit erflärt haben,

jumal er fid) barauf hätte berufen fönnen, bajj auch ber

n)irflid)e £auftf) bei £omer oorfommt?

$3ei mannen Staturuölfern haben fid) eigentümliche

Sitten erhalten, roeld)e ben Uebergang oom ©efdjenfe jum

£aufd)e ueranfd)aulid)en. Unter ben $ieri in ^entml^u^

ftralien 3. $8. übernimmt gegen ein ©efd)enf ein 9)knn

ober eine grau bie Pflicht, einem anbern einen von biefem

geroünfchteu ©egenftanb als ©egengefd)enf ju üerfdjaffen,

für ihn 3u jagen ober eine fonftige 2lrbeit§leiftung 511 »er-

richten. $)er fo Verpflichtete J>ei§t
s
})utfd)in unb tragt bi§

jur Erfüllung feiner Obliegenheit einen ©trief um ben

£al*. $er gen>üufd)te ©egenftanb ift in ber Siegel au§

ber gerne herbeisufdjaffen ^luf 9ieii--Seelanb benutzen'

bie 2Imuohner be3 2öangaui=gluffe3 Papageien, bie fie

maffenhaft fangen, röften unb in gett einmadjen, um uon

ihren SanbSleuten au£ anbern teilen ber Qnfel getrocfnete

gifdje ober anbere ©egengefchenfe 31t erlangen 2
). 93ei ben

Qnbianerftämmen 3entvali^l
*

a fi^en§ M* oer £aufd) noch

ein 9lu3rc>ed)feln uon ©aftgefdjenfen, unb bie 93afairi über=

fetten ba3 portugiefifd)e comprar, taufen mit einem $8orte,

weichet bie 33ebeutung hat: fid) fe^en, weil ber ©aft

fid) nieberlaffen mufc, ehe er fein ©efchenf empfängt. Qu

1) 9(. SB. $Ott)itt im Journal of the Anthrop. Inst. XX
(1891), ©. 76 ff.

2) (5t)0l"tlflllb, Traditions and Superstitions of the New-

Zealandera (Sonbon 1856), ©. 214 f.
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ben SubamSänbern „gehören bic ©aftgefdjente, roelcfye

man im Quartier erhält, jur guten Sitte unb finb oft fet>r

erroünfdjt. Aber bei jebem Aufenthalt in einet größeren

Stabt befommt man häufig oon $od) unb fiebrig $inge

äugefanbt, bie fdjeinbar gegeben finb, um bem Söeifcen

Achtung 511 bezeugen, in 3ßirftid)f'eit aber nur fommen,

weil bie Spenber oon ber greigebigfeit be§ (Europäers eine

brei* ober oierfad)e (Snoiberung erwarten" *).

Auf ber 3n>ifcfyenftufe smifdjen ©efdjenf unb £aufd)

fctjeinen bie Snbianer in 93rttifd)s©iiiana ju fielen, oon

benen 3m XI) um 2

) berichtet: „Unter beu Stämmen

biefeS ©ebiet§ beftefjt, mie ma^rjdjeinlid) immer unter ähn-

lichen $erf)ältniffen, eine rofye Art oon Arbeitsteilung, unb

biefe erfüllt nid)t nur iljren unmittelbaren ßroecf, inbem

fie alle Stämme mit befferen (£r$eugniffen oerforgt, als

jeber für fid) oerfertigen tonnte, fonbern fie bringt aud)

bie oerfc^iebenen Stämme jufammen unb oerbreitet unter

tf)nen JBorfteUungen unb 9kd)rid)ten oon allgemeinem

tereffe . . . ^eber Stamm fyat eine if)m eigentümliche ge*

werbliche £ätigfeit, unb feine 9)Iitglieber befudjen beftänbig

bie anbern Stämme, oft auch feinbltche, um bie (Srgebniffe

ihrer eignen Arbeit gegen foldje au^utaufdjen, bie nur oon

anberen Stämmen probujiert werben. 2)tefe Qnbianer auf

bem $anbelSroege bürfen unbeläftigt burd) geinbeSlanb

jiehen .... $ou ben $üftenftämmen machen bie SEßarrauS

bie beften $anoe§ unb oerforgen bamit bie sOkd)barftämme.

Sie oerfertigen auch eine befonbere Art Hängematten, bie

jebod) außer bei ihnen felbft nid)t fetjr gefd)ä$t ift. (£benfo

1) ©täubt 11 gcr, 3m Jpergen ber Jpauffalänbcr (2. 2Iufl.),

S. 216 f. &ad) au, Steifen in Serien unb aWefopotamieu,

S. 191. ü. Jpüflel, ftafcfjmtr, ©. 406 f.

2) Among the Indiana of Guiana (ßonbon 1883), ©. 270 ff.
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bauen bie 2Bapiana§, roeit im Qnnern, 23oote für at(e

Stämme biefer ©egenb. 3>ie 9flacuft§ fjaben groex Sonber*

(Sr^eugniffe, bic unter allen Stämmen fefyr begehrt finb.

2)a§ eine ift ba§ s
}$feilgift Uralt, ba£ anbere «Hängematten

au3 s33aumroolle, bie jroar je^t oft pou s4Bapiana§ unb

ed)ten (£araiben gemacht werben, für bie aber bie 9ftacuft3

bie £muptuerferttger finb. 3)ie 5lrecuna§ pflanzen, fpinnen

unb pertreiben ben größten Seil ber 33aumiPolle, bie pon

ben 9)iacufi3 unb anberen 5U Hängematten unb fonftigeu

Slrtifeln perarbeitet mirb. £>ie $trecunas liefern aud)

alle 23la§rofyre; benn biefe werben au§ ben ©tammtrieben

einer ^3flan§e perfertigt, roeldje nur an unb jenfeitS ber

©renje if)re§ Territoriums mäd)ft. T)ie TarumaS unb

2Bot)otpai3 baben ein pollftänbige§ Monopol für bie An-

fertigung pon Leibern, auf benen bie Qnbianer aller Stämme

ihre (£affaue reiben. 2)iefe beiben entfernten Stämme finb

aud) bie großen 3üd)ter unb 2lbrid)ter oon ^agbfjunben . .

.

$ie eckten ßaraiben l)imoieber finb bie gefd)icftefien Töpfer,

unb obmoljl bie 5lratpaf§ oft unb bie anberen gelegentlid)

Tongefdjirr für ifyren eigenen ©ebraud) anfertigen, fo ift

biefe§ bod) feine£ipeg3 fo gut, nue jenes, ba§ fie, wenn

immer möglid), oon ben ßaraiben $u erlangen fudjen. 2)ic

$lraipaf$ machen eigenartige Hängematten au§ tfafe™« $ie

5lcfaiooi allein fyaben, fomeit mir berannt, fein Spejial^

probuft, ba3 fie gegen diejenigen ifyrer ^adjbarn austau=

fdjen fönnten. Sie finb aber aud) bei allen anbern be--

fonberS gefürchtet unb unbeliebt, unb e§ ift möglid), bafä

ber baburd) oeranlafcte Langel jeglidjen $erfrf)r$ jnnfdjen

biefem unb ben anbern Stämmen bie 2(datPoi gezwungen

l>at, alle§, tpa§ fie brauchen, felbft 511 probujiereu. (£s ift

ferner möglid), ba| biefer erjroungenen Selbftgenügfamfeit

bie elenbe £age ber meiften sMan>oi äiwufctjreibeu ift."
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„Um ifyre ©eroerbeprobufte auSjutaufdjen, machen bic

^nbianer roeite Reifen. 3)ie 3öapiana§ befugen bie Sänber

ber £arumaei unb 2Bonoroai§ mit $anoe§, baumrooüenen

Hängematten unb jetjt aud) fef)r oft mit Seffern, perlen

unb anbevn europäifcfyen SBaren, unb fie fefyren mit hinter*

laffung it)rer $anoe3 unb anberen SBoven jurüd:, be*

laben mit ifjrem $8ebarf an (Eaffaoereibern unb ^aejb-

f)unbe füljrenb, bie fie al$ ©egenmert im £aufd)e empfangen

fyabeu. 2)ie ÜDlacitfte befugen bie $ßapiana* sJtieberlaffungen,

um Reibet* unb Hunbe ju erhalten, für bie fie Uraligift

unb Hängematten geben, unb fie bringen mieber einen £eil

biefev Dieibev unb Hunbe, für ben fie felbft feine $erroen=

bung fyaben, jufammen mit ifyren eigenen Gcrjeugniffen

(Urali unb Hängematten) 51t anbern ^»bianern — 53.

ben 5lrecuna3, bie al§ (Gegengabe ifjnen Saumwottbatten

ober SBlasrobve liefern, ober $u ben (£araiben, bie mit

Xongefdjirr jatjlcn."

(Sinmal eutftanbeu, bewahrt ber £aufd) nod) lange

ba§ 3e^en feinet UrfprungS in ben Regeln, bie mit if)m

oerbunben finb unb bie man unmittelbar ben ©efdjenf-

fitten entlehnte. 3>te$ jeigt fid) sunädjft in ber bei ben
sJtaturoölfern allgemein nerbreiteten Sitte ber $orau§be=

^at)(ung !

). $er a^ebijinmann rüfjrt feine $an\>, um bem

töranfen ju Reifen, ebe er nidjt oon ben Angehörigen fein

Honorar empfangen unb ausbrücflid) feine ßufriebenfyeit

1) 2lud) bie europaifdien ßaufleute muffen in vifrtfa ben eingc=

borenen ^anbetebermittlern, beren fie fid) bebienen, ben $rei3 ber 311

liefernbeu 2Baren oorauä entrichten. Sgl. 5. $ 0 g 0 e , 3m 9cetd)e

bc3 VJlmta 3annoo, ©. 11. HO f. 3N. SB 11 d) n e r , Kamerun, <§. 98 f.

(5rbcnfo im Orient bei Sienftfontrafteu: Sadjflit a. a. O. @. 34.

Selbft ba3 Cpfcr au bie ©ottfjeit erfdieint ben Sölfern biefev Stufe

nur nl-3 bie ^orausbeaarjlung für eine 311 ermartenbe i'eifrung: $ecf c=

lue Iber a. a. D., @. 367; ogl. aud) ©. 405. 411.
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funb gegeben f)at. ßein $auf nrirb perfeft, ehe nicht

Käufer unb SBerfäufer cor ^aigen mit bem (Empfangenen

fich aufrieben erffärt haben. 93ei uielen Golfern geht her*

fömmlich bem £aufd)e ein ©efdjenf oorau§ ober folgt ifym
1

);

bie 3ugabe unferer $)orffrämer unb ber ^Beinfauf finb

SKefte biefer Sitte. (Einen angebotenen kaufet) ofme 9flo=

tioierung abzulehnen, gilt bei ben Negern genau fo al§

^eleibigung, wie bie 3urticfroeifung eines ©efdjenfeS bei

un§. 2)aj$ beim £aufd)e Seiftung unb ©egenleiftung im

2Berte einanber entsprechen müffen, ift bem 9]aturmenfd)en

ferner begreiflich ju machen ; ber ftnabe erwartet für eine

Arbeit bie gleiche Stellung mie ber SHann, mer eine

Stunbe geholfen r)at^ ebenfo uiel mie berjenige, welcher

einen ganzen £ag gearbeitet f)at, unb ba bie $3egehrlid)feit

auf beiben Seiten feine ©renken feunt, fo gehen jebem

£aufd)abfd)luj3 lange ^erfjanbhmgen oorau§. 9lehntid)e

$erhanblungen pflegen aber aud) bei ber (Entrichtung oon

©aftgefc^enfen ftattjufinben, wenn ber (Empfänger bie @abe

feiner äBürbe nietjt entfprechenb finbet.

W\t ber fdjafft fich ber Ü£aufd) oon Stamm 51t

Stamm feine eigenen (Einrichtungen, bie it)n ju erleichtern

beftimmt finb. £)ie mid)tigften unter biefen finb ber SJtorft

unb ba§ (Selb.

35ie Wl ä r f t e merben übereinftimmenb bei Negern,

^nbianern unb ^ßolnnefiern an ben Stamme3grenjen auf

freien ^lät^en, oft mitten im Urmalb abgehalten. Sie

finb neutrale ©ebiete, auf roeldjen alle Stamme§feinb=

fd)aften ruhen müffen; mer ben 9)krftfrieben bricht, fe^t

ftd) ben ftrengften Strafen au3. Qtbex Stamm bringt

auf ben Sftarft, ma§ ihm eigentümlich ift, ber eine |>onig,

1) 8 d) u r , ©ntftefjmtgägcid). b. ©elbeä ©. 67 f. ß 0 n b 0 r

,

s
iluf toevbotenen Sßcgcu (£ibet), 8. 296. 313.
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ber anbere ^almroein, ein britter getrocfneteS ^cifc^, roieber

ein anberer £ongefd)irr ober ©ifengerät ober Statten ober

©eroebe *). 2)er ©intaufd) bejroecft, ^robufte ju erlangen,

bie im eigenen «Stamme gar nid)t ober bod) nid)t fo gnt

nnb funftooll erjeugt roerben fönnen, roie bei ben 9iad)s

barftämmen. 2)a§ muß bann jeben (Stamm roieber oer=

anlaffen, biejenigen feiner (Sr^eugniffe in überfcfyüffiger

SJJenge tjeruorjubringeu, meiere bei anberen, fie nid)t felbft

getoinnenben Stämmen gefdjä^t finb, weil gegen biefe ba§

am teictjteften $u erlangen ift, roa£ man nict)t felbft befit^t,

roa§ jebod} anbere im Ueberfluffe erzeugen. 3n jebem

Stamme aber oerfertigt jebe (Sin^elroirtfdjaft bie bcoor-

jugte maiftgängige $aufd)roare, nnb bie§ bewirft, wenn

e3 fid) um ein ljau§geroerblid)e§ ©rjeugnte rote £ongefd)irr

ober SRinbenjeug banbelt, baß ganje £)orffd)aften unb

Stammgebiete ben SHeifenben roie große .Qnbuftriebejirfe

erfdjeineu, obroofjt e§ feine $3eruf*banbroerfer gibt unb

jebe gamitie alle§ felbft fjerftellt, roae; fie brauet, mit 2lu3*

nafyme ber roenigen nur bei fremben Stämmen gemachten

5Irtifel, an bie man fid) geroöbnt bat unb bie ifynen ber

Saufd) al§ bloßer Sütfenbüßer ber (£igenorobuftion oer*

Wafft.

2)a§ ift ber einfache 2)ted)ani§mu§ be$ 9flarfte§ bei

1) Cbwofy Diele üflaturuölfev fid) bereit fiubcit laffen, gegen eu=

ropäifd)e Sparen, bie fie feinten unb fd)äfecn gelernt gaben, aüeS Ijer*

jutgeben, fo bleibt bod) ifjr regelmäßiger £aufd)Derfef)r ein burd)au8

einfettiger, auf lueitige Slrtifcl befd)ränfter. 2*gl. 2B a i , 2lntf)roöoI.

IV, @. 98. VI, 8. 612 f. 3)iand)e (SJegenftänbe ifjrcS tägltdjen ©e*

braud)§ fittb üon if)iten um feinen $rei§ ju fjaben, inäbefonbere

ednmtcfflegeiiftäitbe. 5ßgl 5. fytnfd), eamoafafjrten, S. 108.

119. 236. 282 f. 315. SRartiuS a. a. £>. S. 89. 596. 3eitfd)rift

für (Sümograplue XVII, £. 24. 62. iUüiugftonc a. a. O. I,

S. 257.
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ben Naturoöltern. Unb nun ba3 © e l b ! 2Bie nid ift

über bie mancherlei ©elbarten bei ben Naturoölfern ge=

fdjrteben unb uermutet roorben 1

), unb tuie einfad) crftärt

ftd) bod) ihre (Sntftehung! ©elb ift für jeben Stamm
biejentge Saufchroare , bie er nidjt felbft \)tx-

vorbringt, w o h l a b e r u o n Stammf rcmbeu
regelmäßig e i n t a u f d) t. Stenn fte wirb ihm na=

turgemäß sunt allgemeinen $aufd)mittel, gegen ba§ er feine

$robufte Eingibt; fie ift für ihn ba§ Wertmaß, nad) bem

er ben eigenen $3eftt$ fct)ä^t, ber in anberer SÖeife gar

nid)t liquibierbar ift; in ihr erblicft er feinen 9teid)tum,

benn er fann fie nid)t roiüfürlid) oermehren; fie wirb aud)

balb unter Stamme3genoffen jur SBertübevtvagung benutzt,

benn fte ift roegen ihrer Seltenheit allen gleich millfommen.

$>af)er bie uon unferen Neifenben }o häufig beobachtete

(Shfcheinung, baß in jebem Stamme, ja oft oon £)orf ju

£)orf ein anbere§ (Mb üblid) ift, baß eine Sorte 9Jhtfd)etn

ober perlen ober SBaunuuoü'äeug, für bie man heute a ((e3

taufen fann, fchon am Orte be£ näd)ften Nachtlagern oon

niemanbem mehr genommen mtrb, roa§ bann roieber bie

golge nach fid) sieht, baß fie erft bie gangbare £aufd)roare

taufen müffen, ehe fie auf bem OTarfte fich oerforgen

tonnen. $aher aud) bie weitere Beobachtung, baß in ber

Natur nur in örtlich befdjräut'tem 9ftaße oorfommenbe

£aufd)n)aren, roie Sal$, ^olanüffe, ^aurimufcheln, Tupfer-

barven, ober ©rjeugniffe feltener ßunftfertigfeit, toie 9ftef=

1) 9t. 2Iub vee, ©tfjuogr. «parallelen uub SBergleidje, Stuttgart

1878, S. 221 ff. D. ßeiu, lieber ÖJcIb bei ben SWaturüöttcrn,

Hamburg 1895. 3 1 to o f , Xau|d)f)anbel unb C^elbfurroaatc iu

alter uub neuer 3eit, ©raj 1882. ©djurfc, ©runbriß einer

Gutfre&ungsgefdjidite be3 ©elbeä, äöeimar 1898. — SBgl. Sutern. 2lr=

d)iu für ethnogr. VI, <S. 57.

S ii $ e r , 2>ic (Sntftc^ung bev !8olt«wirt^aft. 4. 2(uflage. 6
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fingbrabt, eiferne Spaten, tönerne Waffen, SHinbenftoffe,

bei oielen Stämmen, bie ihrer entbehren, al§ (Mb genom*

men roerben. Vor allem and) bie befaunte ©rfcheinung,

ba§ ©egenftänbe be£ SlufjenhanbelS, roie europäifd)e Saums

rootl^euge, Klinten, ^uloer, SHeffer, su allgemeinen Saufd)*

mittein roerben.

©o entfielen für geroiffe ©elbarten größere Umlauf

gebiete; fie bringen auch in ben inneren Verfebr ber Stamm*

genoffen ein, inbem fie al$ Zahlungsmittel bei SBrautfauf,

Q3uf$e, Steuer unb bergl. uerroenbet roerben
;

geroiffe Birten

üon Verträgen roerben in t^nen gefd)l offen ; aber es fehlt

bod) an Veifpielen, ba$ ein s3laturoolf ohne europäifdjen

©tnfhifj ju einer $öäf)rung, einem gefet>licben 3af)lung3=

mittel für Verpflichtungen jeber ütrt unb £öf)e, gelangt

roäre. Vielmehr bleiben in ber SReget oerfcbiebene ©elb*

arten neben einanber im ©ebraucb, bie 3U einanber in \)zx-

tommlid) feftftebenben 9lu§tauid)oerhältuiffen fielen; febr

oft tonnen beftimmte Verpflichtungen nur in beftimmten

©elbarten gelöft roerben. 2lenberungen im ©elbgebraucl)e

finb nid)t aü^u feiten; aber umgefehrt finben roir aud)

Veifpiele, bafc eine (Seibart lange ben Verfehr ber Stämme

überbauert, au3 bem fte hevoorgegaugen ift unb bann im

inneren ©ebraudje eines Stammet fortgelegt eine feltfame,

faft bämonifcbe Üiotle fpielt, obroobl biefe 9Jlenfd)en unter

fid) für il)ren Lebensunterhalt nid)t§ ju faufen unb ju uer=

faufen haben. $lu§ einem berartig abgebrochenen frühern

Stammoerfehr erflärt fid) roohl ber ©elbgebrauch alter

chiuefifdjer ^orjellangefäfje bei ben VagoboS auf 9J}mbanao

unb ben $)at)af auf Vorneo, ba§ 9ftufd)elgelb (3)eroarra)

ber sUManefier unb bie fonberbaren ©elbarten be§ $aro-

linen=9trd)ipcl3, bei benen e§ eigener ©efe^e unb Staate

einridjtuugen bebarf, um biefen toten 93efi£ überhaupt in
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3irfu(ation ju erhalten *). ©onft mifd)t ftd) ber Staat in

ber Sftegel ntd)t in biefe 3)inge ein, nnb in ben größeren

StaatSgebilben 2lfrtfa§, wie in bem 9ieid)e be$ 9Jiuata

Qamroo, beftet)en barum oem Stamm Stamm uerfcr)ie=

bene ©elbarten. $lber aud) roo eine ©elbart ein größeres

UmlanfSgebiet gewinnt, fcfjroanft ifyr äßert auf ben oer*

fd)iebenen SJhrftpläfcen $wifcf)en fct)v weiten ©renken; im

allgemeinen nimmt er aber in bem 3)kße 511, al§ man fiel)

uom Urfprung3orte be3 ©elbftoffeS entfernt -).

2ftarft nnb ©elb Rängen eng jufammeu, foroeit ba$

©elb in feiner ©igenfdjaft als Saufdnnittel in 33etrad)t

fommt ; aber nid)t jebe einzelne ©elbart, bie fid) bei einem

^Jaturuolfe finbet, muß au§ bem üftarftoertefyre fjeruorge*

gangen fein. $n feiner uollen $lusbilbnng ift ba§ ©elb

eine fo nermicfelte fojialc ©rfd)einmtg, baß bie Vermutung

naf)e liegt, e3 feien in it)r uerfdjiebene ©ntmicfluug^momente

jufammengefloffen. So fdjeint 5.
s8. ba» ^Btet>gclb feine

1) 3(S faim auf biefe ^inge mer nidjt när)cr eingeben unb Oer*

weiie auf bic iutcreffautcu 8d)ilberungen Don $ u b a r » , ©t^nogra=

pf)ifd)e beitrage gur ftenntni* be£ $?aroltuen^lrd)ipelä, ©. I
ff. unb

4>arfinfon, 3m ©i3tuartf*9lrd)ipel, @. 79. 101 ff.

2) 80 berietet Gecd)i, g-ituf 3af)ie tu Dfrafrifa, @. 271:

„3e uad) beut größeren ober Heineren 28erte bei* ©algtofel auf

ben aWärften biefeS Xeil* oon Oftafrifa tonnte mau ungefähr bie

Entfernung oon beut Crte berechnen, wofjer biefe« ©elb fommt, fowie

auef) bie größere ober geringere ®angbarfeit ber SBege beurteilen, auf

rueldjen fte üon Karawanen transportiert wirb. ©0 crfjält mau an

bem Orte ir)re# UrfpruugS bei ben Xaltal uad) ben Angaben einiger

JHeifenben für einen £aler mehrere #unbert ©alätafclu. 3n ilorailu,

bem nörbltdjen 3Wavftc Sdwae, ber oon beut &anbe ber £altal etwa

200 teilen entfernt liegt, fdjwanft ifrr SUkrt jwiferjen 15 unb 20 für

ben Xaler. 3« Slnfober, 80 teilen 001t llorailu, gef)t ber 2Bert 311=

rütf auf 9 unb 9'/*, unb im ©cra, 230 »teilen über 2lufober ftnau*,

ert)ält man uad) ben Umftänben nur 6, 5, 4 ober 3 ^algtafcln auf

ben Xaler".

6*
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5öur§e in ber £atfad)e 511 ftnben, baß bie Haustiere bei

ben betreffenben Golfern bic sJieuräfentanten bes SHeidjtumS

unb bas Littel ber Vermögens =Anfammlung bilbeten.

Aud) bie Beobachtung, baß manche Stamme für ben Braut*

fauf unb äfmlidje 3^erfc bie gangbare ©elbart nid)t 511*

laffen, fonbern bafür beftimmte anbete SBermögensftücfe

üorfd)reiben, fdjeint auf bie 3uläfftgfeit ber Annahme f)in*

äuroeifen, e$ möchten neben ber £auptftrömung nod) uer=

fdjiebene sJiebenftrömungen bei ber uöttigen AuSbilbung best

(MbroefenS roirffam geroefen fein *).

Jyür bie gefamte ftulturentroicflung ber 9flenfd)t)eit

bleibt uon ben (Srgebniffen biefer Betrachtung aber bod)

bie £atfad)e am roid)tigften , baß in bem (Mbe als ber

bevorzugten £aufd)n)are, ein Littel gefunben mar, roeld)e3

bie äftenfcfjen uon Stamm ju Stamm in regelmäßigem,

frieblicfyem Bert'ehre oerbanb unb einer Differenzierung ber

Stämme in 9ftücfftd)t ber ^robuftion bie Söege bahnte.

Darin, baß alle Angehörigen be3 gleichen Stammes ober

Dorfen ein beftimmtes s$robuftion§gebiet neben bem 9ia&*

rungsmittelermerb mit Vorliebe anbauten, lag adein bie

Sftögticrjteit eines tfortfdjritts ber tedmifd)en ($infid)t unb

©efd)icflid)feit ; es mar eine internationale ober internale

Arbeitsteilung im f(einen, ber erft oiel fpäter bie natio^

nate unb lofate Arbeitsteilung von einem Qnbioibuum jum

anberu folgte. Unb aud) bie unmittelbare Bebeutung bes

1) 23ießeirf)t trifft Ä. 9Kar£, Kapital (2. SHufl), I, ©.67
ba* 3flicf)ttQc, wenn er mit laptbarer Stürjc jagt: „(Melbform r)efret fid)

entroeber an bic roidjtigften ©hitaufdjariifel au§ ber ftrembe, meldje

in ber Xat uaturroüd)fige (Srfdjeinungsfornieu beö £aufd)iDerteS ber

eintjeimifdjeii $ßrobnfte fiub, ober an ben ©ebraiidjSgegenftanb, roeldjer

ba§ &auptclentent be§ eintjeiiuifdjen ueräu&eilidjeu Skfifctume bilbet,

nrie 5. Sö. Sßief)". S?gl. aud) SB. £ofe in ben 3*)b. f-
s^Oe. 11. Stat.

III. ftolge, 93b. 7, ©. 345.

Digitized by Google



— 85

ü)ktfte§ für ben perföntidjen 33erfet)r barf man auf biefet

Stufe nid)t unterfd)ä^en, jumal in Sänbern, wo ein ©uter*

taufd) außerhalb be§ 9flarfte§ fo ungeroöljnlid) ift, baß

man fetbft bie SHeifenben, welche etroa§ aus ber §anb

raufen möchten, regelmäßig mit ben Söorten abroeift:

Joinmt auf ben 9ftarft !" $tan wirb babei unmiüfürlid)

an bie fyeroorragenbe Stellung erinnert, roetdje ber Wlaxit

im fojialen unb potitifdjen ficben ber Wölkt bes flaffifdjen

3l(tertum3 einnahm.

^mmer aber ift e§ eine fet)r e i n f e i t i g e $ o r t=

e u t n> i cf l u n g, roeldje bie eben gefdjilberte Drganifation

ber s$robuftion unb be£ 2lu§taufd)e§ ben einzelnen ©tarn*

men allein geftattet, unb e£ erflärt fid) rooljl barau§ bie

aujserorbentlid) auffallenbe (Srfdjeinung, baß im Innern beu

kontinente, roo feine Sßerfel)r§fd)mierigfeiten ber Heber*

nannte gemiffer £unftfertigteiten oon «Stamm 511 Stamm
im 3öege ftet)en, bod) SBöllerfdjaften oon fefjr altertüm*

liefern roirtfdjaftlidjem (Gepräge neben fotd)en oon t)öl)erer

(£ntir»icflung fid) burd) bie ,Qar)rtaufenbe r)inburcr) erhalten

tonnten. (Sine§ ber merfnriirbigften $3eifpiele biefer $trt

bietet ba3 jentralafrifanifd)e ßroerguotf ber 33a tua ober

31 f f a , roeldjeS nod) gan§ auf ber Stufe ber nieberen

$äger frefjt, fid) ftreng innerhalb ber Urmalb^one tjält,

aber an beftimmten £agen auf ben ^ftarftplä^en ber um*

mofjnenben 9tegerftämme fiel) einftellt, um ba£ Rauptet'--

jeugniS feiner 2Birtfct)aft, getrotfneteS äöilbfleifct), gegen

Bananen, (Srbnuffe, ÜJiai§ unb bcrgl. umjutaufd)en. 3a
an einigen Stellen t)at fid) nod) eine ältere gorm be3

Jaufd)oerfel)r§ biefer 3lüer9mc"Weu Mit it)ren 9}ad)baru

erhalten, inbem bie 23atua $ur ßeit ber grudjtreife in bie

gelber ber Sieger einbredjen, Bananen, Knollen unb ©e=

treibe rauben unb bafür ein 3tequioalent in Jleifd) juritcf*
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(äffen
1

). $)er ilmftcmb, bafc bte Söatua gefdjicfte Säger

finb, fdjetnt l)ter bie $oIge gehabt §u baben, bajj bie um=

roofynenben (Stämme bte 3foifd)Proouftion in $agb unb

23ief)$ud)t oernadjläffigt fyaben; umgefefyrt fotten bte ^roerge

nid)t einmal tt)ve SBaffen fetb ft anfertigen, fonbern fie oon

ben OTomfu unb anbeten Stämmen eintaufd)en.

(Sin anbere§ nod) üiel weiter reid)enbe3 $3eifpiet biefer

einfeitigen (Snttoicflung bieten bic © d) m i e b e, tr»eld)e nid)t

bto§ bei Dielen Stämmen 5lfrifa§, fonbern üereinjelt aud)

in Elften unb im füböftlidjen (Suropa eine ftammfrembe

ftafte büben, beren 9lngef)örige entmeber mit fdjeuer (£f)r;

furd)t betrachtet ober ueradjtet werben, mit ber 2Jtoffe be§

$o(fe3 aber meber in efyelidje nod) fonft eine fojiate 58er*

binbung treten tonnen 2
). 3flan r)at biefe feltfame (£r-

fdjeinung feitf>er bamit erflärt, baß eS fiel) um krümmer

1) Gafati, 3ef)n Safyxt in 2lequatoria I, 3.151. ©djtüctn-

f u r 1 1) , 3m 4?wn i>on 2lfrifa II, 6. 131 ff. Dr. SB. ^ u ii f e r 3

Reifen in Slfrifa III, ©. 86 ff. 30 i m a n n , 20 o I f k., 3m 3n=

nern MfrifaS, ©. 256. 258 ff. 33 n r r o § , The Land of the Pi-

gmies nnb 3 0 f) u ft 0 n , The Uganda Protectorate, 1902. — Siedls

lidje* beriditet 20. (feiger, (£et)lou, £agebud)blätter unb Stteifecrin*

nerungen (SBiesbaben 1897) üon ben SöebbaS: „3ntcrcffant ift bic

9(rt, h)ic fid) ber SSebba feine Sßfeilfptyen, bie er nid)t felbft üerfer=

tigt, 311 Oerfdjaffen tueiß. ©r begibt fid) näd)tlid)er Seile bor bie

SBobnung eines fingbalefifdjen ©djmiebeS unb legt fjier ein 231att

nieber, ba§ in bie getuünfdjte ftorm gebracht ift. S)aju fügt er irgenb

ein ©efdjenf, hulben #onig, ein Sierfeö ober äf)nlid)e$. 3» einer

ber nädjften 9töd)te fommt er nneber unb erwartet nun, ba3 Söcftcflte

üorjufinben. 3ft er aufrieben, fo legt er loof)! "od) eine befonbere

(Sabe am $Iafee nieber. £ie Sdnniebe äögem nie, bie 6eftettnng fo=

fort auszuführen. %\\\\ fie e3 nid)t, fo bürfen fie fidjer fein, bei näd>

fter &elegenl)eit einen Sßfcilidmfj 311 befomineu. 2tudj ift if)re Arbeit

bnrd) bas, ma§ ber Sßcbba bafür gibt, reidjüdj begaljlt".

2) ÜK. Slnbree, (5tf)nograpbifd)e parallelen unb Söcrglctcfjc,

S. 153 ff-
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unterworfener Stämme hanble, tr>eldje bie ihren Vefiegern

fvembe Shtnftfertigfett ber Sftetallbearbeitung oor ber Ver-

nichtung bewahrt habe. ($3 liege fid) aber aud) beuten,

bajs eine freiwillige 3er ftreuun9 folcher Stämme ftattge^

fuuben habe unb ba{3 eben bie oerfdjiebeue Nationalität

in Verbinbung mit ber Ausübung einer föunft, welche allen

anberen fremb mar unb blieb, fie außerhalb ber Volf£ge=

meinfd)aft ftellte, wo immer fie fid) nieberliefjen.

Vereinselt führt ber einfeitige betrieb einer folgen

StammeSinbuftrie jur ©ntftehung oon Völfern, ir»ctd)c bic

Neifenben balb al3 ^jttbuftrieuötfer 51t bezeichnen

pflegen, weil fie für ihre fämtlichen Nachbarn arbeiten, balb

als $anbel£oölf er, weil man fie auf allen Sftärften

eine§ größeren ©ebieteS trifft unb weif fie für bie um*

mohnenben Stämme bie Vermittlung gemiffer SBaren ganj

in Rauben haben. $)er erfte Jall tritt ein, wenn bie 5ion=

fumenten baS ©ebiet auffuchen, in bem eine Stammeln*

buftrie blüht, um bie begehrte 28are am s#robuftion3orte

einjutaufchen, ber zweite, wenn bie ^robujenten bie oon

ihnen über ben dcigenbebarf angefertigte 3öare ben Stänu

men zubringen, bie ihrer entbehren.

2>ie erfte fyorm biefer ©ntwicflung fann ber fleine

Stamm ber D f a l a oeraufd)aulichen, ber im Stromge--

biete be§ Dgome öftlich 00m ^olofluffe wohnt, lieber ihn

berichtet 2 e nj l

) : „$)ie Ofata oerteilen fid) auf fünf ober

fecf)3 Dörfer, oon benen jebeS 60—100 Kütten 3ät>tt
;

fie

finb alfo gegenüber ihren numerifd) fo heroorragenben

Nachbarn, wie gan unb Ofdjebo^buma, 511 einer fehr

paffioen Nolle in ber ©efd)id)te jeuer Sänber oerurteilt.

$rot>bem aber fcheinen bie Dfafa nicl)t ganj ohne Vebeu>

1) TOitteiluiiflcn ber geogr. ^efeUfd)aft in SBicu 1878, 6. 476.
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tung fein; benn id) fanb bei ifmen sat)(reicf)e grembe

oor, ben oerfdjiebenften Stämmen angefjorig, oft au§ redjt

weit entfernten ©egenben. 2)ie Dfafa finb nämücf) aner*

fanntermafcen bie beften Sd)miebe, nnb alle umroofynenben

Stämme, Dfd)ebo=3lbuma, Pfeile, 9lroanfd)t unb felbft gan
taufen bafelbft einen grofjen Seil ifjrer 3agb= unb $rieg§=

roaffen, obgleid) gevabe ba3 letztgenannte $olf felbft red)t

uortrefflid) ba§ Sdjmiebefjanbroerf oerftebt. Sßon ben Ofd)e*

bo^buma fommen bann bie Dfafa^ifemuaren &u ben

Ofanbe unb ben auf ben Qnfeln innerhalb bei* Dgoroe=

Stromfdjnellen roofynenben 2lpinfd)i unb Dfota tjerab, bie

ibrerfettS wenig oon ber Bearbeitung be§ (£ifen§ uerftefjeu,

beren einjige Befestigung überhaupt nur Sflaocufjanbel

ift. Bon ba fommeu berartige Staffen burd) bie Qninga

unb ©alloa bi§ $ur 9)leere3füfte. 3U§ Kaufpreis für bie

Waffen jaulen bie Dfd)ebo*5lbuma geroöfynlid) Palmöl unb

(£rbnüffe, bie $an bagegen, roeldje bie beften Säger unter

ad biefen uerfdjiebenen Stämmen finb, taufdjen bie Speere

unb fdjroertartigen Keffer gegen getrocfnete§ unb geräu*

d)erte§ Sleifd) ein. So fanb id) benn in ben Ofafabörfern

überall ein rege£ Seben unb rote ba§ beim äufammen»

fommeu oon fo uerfdjtebenen Stämmen nidjt anberS fein

fann, roaren Streitigfeiten, bie oft einen großen Umfang

annehmen, ungemein fjäufig."

(£in tt)pifd)e§ Beifpiel ber jroeiten ($ntrotcftung§form

bieten bie $iofo unb bie ft'anjofa im füblidjen Seile

be3 $ongobecfen§. Bon ben (enteren berid)tet 2öi£mann ')

:

„3)a3 £anb ber ftanjofa ift autfergeroöfpiltd) reid) an (Sifen,

unb e§ gibt fyter auSgejeidjnete Sd)miebe. 3lud) Sal$ roirb

geroonuen, fobafj bie ftanjofa mit ben ^robuften ifyre£

1) 3nmtc 3)urd)qucnniG 21frifa$, S. 84.
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SanbeS unb (Sr^eugniffen ifyrer Gcifeninbuftrie nad) ©üben

bis ju ben Sunba £anbel§reifen machen." £)ie Sliofo

wohnen im Sunbareicfje fetbft, unb jroar jerftveut unter

ben Slahmba, beftyen ober ifjre eigenen Häuptlinge, bie

bem SJiuata Qamroo tributär finb. £)ie ftiofo lieben eS,

if)re Dörfer im Sföalbe anzulegen; beim fie finb in erfter

Sinie tüd)tige -Säger, beuten ifyre SBälbev auf ©ummi au3

unb betreiben eine 9Irt roüber Sienenaudjt, um 2Bad)§ ju

gewinnen. 2lber fie finb aud) gefdncfte Sd)tniebe unb oer*

fertigen aU foldtjc nid)t nur gute Seile, fonbern oerftefyen

e§ aud), alte Stetnfd)(of3geroef)re roieber in Stanb ju fetten

unb fogar mit neuen Sdjäften unb Kolben $u oerfefyen.

Sie Reiben ftd) in £ierfelle; c-on ber Slunft, ©eroebe au§

oegetabi(ifd)en Stoffen Ijerauftetlen , oerftefjen fie roenig.

S^re £Beiber pflanzen r)auptfäct)(icr) Sflantof, SJlaiS, ßirfe,

(Srbnüffe unb Sofynen. 3)ie ^robufte, roeldje bie $ioto

burd) bie Ausbeutung itjrer SBälber geroinnen, tauften fie

an ber SBefttufte gegen 2öaren, r>or$ug§n>eife ^3u(uer, auS,

mit tuetdjen fte barauf tief in§ innere sieben, um @lfen=

bein unb Sflaoen ju faufen. 2)a§ ©Ifenbein, roeldjeS fie

eintaufdjen, oerfyanbeln fie, roäfyrenb fie bie erroorbenen

Sftaoen ifjrem £au3f)alt einoerteiben. Sluf ifyren 3agb=

jügen fmb fie am roeiteften nad) Often oorgebrungen, unb

bort pflegen fie, efye fie bie SHücfreife nad) trjver §eimat

antreten, ftet£ einen £eil tfjrer ©eroefjre gegen Sftaoen

umsutaujdjen. Sie felbft bewaffnen fiel) bann injroifdjen

mieber mit ^feit unb Sogen. Sie genießen ben sJiuf,

ebenfo gute 3äger aU aud) uerfdjlagene unb geroiffenlofe

£änb(er ju fein
1
).

1) SNad) $ogge, 3m töetcfje beS Wlmta Samroo, @. 45—47

unb 2B i ö m a n n , 2B o I f 2C, 3m Srniern Sifrifa*, S. 59. 62. —
»gl. aud) Schürfe, »fr. ©eu>., 6. 50.
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£)iefe§ 93i(b roiebet^olt fid) öfter in ben 9?egerlänbern.

3)kn fiefyt leicht, bajs e§ in feine ber gewohnten n>irt=

fd)aft§gefd)id)tlid)en Kategorien pafct. £>ie ®iofo finb fein

^ägeroolr", feine SRomaben, feine s2lcferbauer, fein Qnbu-

ftrie* nnb §anbel£oolf, fonbern atte§ bie§ äugleid). Sie

©ermitteln einen $eil be§ 23erfel)r3 mit ben gaftoreien ber

(Europäer an ber Küfte nnb treiben babei aud) etroa$

3nrifd)enfyanbel , mobei bie natürliche Veranlagung §um

©dmd)ern, roeldje bem Sieger eigen ift, juv Gmtfaltung

fommt, gewinnen aber bod) ben größten £eit if)re§ Unter*

t>alt§ unmittelbar burd) Qagb unb gelbbau.

Söeibe (Sntroicflungsformen finben fid) neben einanber

auf ben $mei ^öpferei^nfeln ^leu^uinea'S, $3ilibi unb

(£l)a3. Sluf beiben liegt bie gabrifation in ben Rauben

ber grauen; nad) (£f)a§ fommen bie $eu)of)ner ber um=

liegenben unb felbft entfernterer Unfein, um gegen ihre

eigenen ^ßrobufte ba§ @efd)irr ein§utaufct)en; in 5Mlibi be=

laben bie Männer gauje 33oote bamit, um e§ überall (äug§

ber Slüfte §u uertreiben. Qebe Söpferin bringt auf ihren

©efäfcen ein eigene^ Reichen au; ob man barin aber mit

einem europäifdjen $3eobad)ter eine $aubel$marte erblicfen

barf, fdjeint red)t jroeifelfyaft
1

).

Um feinen wichtigen £eil ber äßirtfdjaft ber Üttatuv«

oölfer unberührt ju (äffen, werfen mir nod) einen flüchtigen

SBlicf auf if>r 5ß e r f e h r § xo e f e n unb ihren ö f f e n U
lid)en£>au£f) a (t-

s#eibe Rängen eng sufammen. ^enn

ber Sßerfetjr ift im mefeutlic^en öffentltdje Angelegenheit;

private $erfehr3einrichtungen finb bei biefen Golfern über=

haupt nicht ju finben; ja man faun füfjn behaupten, baf$

1) SBflt. ^finfcf), 6antoafaf)rten, ©. 82 f. 281 f. Scition,

3nt auftval. S3ufd), 348 ff. 2Ief)itIn1)e £öpfereibe$irfe in Slfrifa

finb uacfigemiefcu bei S d) u r a. a. D. ©. 54.
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ber 93erfehr auf biefer ©rufe noch faum nrirtfchaftlichen

(£f)arafter trägt.

3Ba§ sunäctjft bie SßerfehrS ro e g e betrifft, fo gibt e§

fotc^c auf bem feften fianbe nur bann, wenn fte ber gufc

be§ Sflenfdjen getreten Jjat ; bie einzigen fünftlidjen Anlagen,

um ben Sanboerfehr ju erleichtern, finb primitioe ^örücfen,

oft nur au§ einem einzigen 93aumftamm befteljenb, ober

gähren bei glugübergängen, für beren 33enu£ung ber Situ

fenbe an ben 3)orfherrn eine Abgabe §u sagten tjat, bie in

ber SRegel $u fdjmeren (Erpreffungen 9(nlafc gibt *). 2>a*

gegen roerben bie natürlichen 9Bafferroege überall

fleißig benutzt, unb e§ gibt faum ein ^caturoolf, ba§ nicht

burd) 9fteere3* ober glufclage auf ben ©ebraud} irgenb eine£

eigentümlichen JahrjeugeS geführt morben märe. 2)ie ^(uf=

jäfjlung unb 33efd)reibung biefer Sßehifel fönnte ein ganzes

Söucfj füllen; oon bem (Etnbaum unb SRinbenfahn ber ^n=

bianer bis ju ben funftooll gefdjni^ten $Huber= unb (Segel*

booten ber ©übfeetnfulaner finb alle £npen oertreten; im

ganzen aber ift bie £ed)nif be§ Sd)iff3baue§ unb ber <Sd)iff=

fa^rt bei biefen Golfern bod) unentmicfelt geblieben; feinet

ihrer gahrjeuge oerbient im eigentlichen Sinne ben tarnen

eine§ <Sd)iffe§, unb fo finb fie benn aud) junächft oiel mehr

als s$robuftion§inftrumente benn al§ 33erfct)r^mittel anju=

fehen. (Bie bienen bem gtfd)fang, ber Piraterie, bem ftrieg;

erft fpäter erlangen fie einige $3ebeutung für ben e r -

fonenoerfehr, roährenb e3 %\\ einem % ü t e r o e r*

f e h * üou einigem Gelang nirgenb§ getommen ift.

3Herfroürbigerroeife ift berjenige 3rceig be* $erfehrs=

roefenS bei ben sJtaturoölfern am reichften entmicfett, ber

1) %qI ^ogge o. a. D. 6. 64. 70. 78. 95. 97. 115. 169.

ShH&manu, Unter bcntfdjcr flagge quer burd) Vlfrifa, @. 343. 361.

364. 394 unb 3weite £urcf)quenmg, <&. 56.
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un§ Ietd)t nur al§ Ergebnis fyödjfter Kultur möglid) er=

fd>eint : ber $1 a d) r i d) t e n r» e r f e r. Qa er bUbet bic

einige s4krfef)r£art, für meiere bie ^aturoölter baucrnbc

Crgamfationen gefdjaffen Ijaben. 3^ nteine ba§ 33oten=

roefen unb bie gentfprecfyeinrtdjtungen. 23eibe finb roefent*

Ud) a(3 9Jiittel primitioer SHegierungshmft unb ßriegfülj*

rung aufraffen.

$ie (Sntfenbung oon $oten unb ©ef anbtfdjaf ten

an 91ad)barftämme im Slrieg unb ^rieben füt^rt bereite auf

fef)r nteberer (Snttmcf(ungSftufe jur 5lu§bilbung einc§ ganzen

(Suftems fnmbolifcfyer 3eid)en unb 33erftänbigung§mittel 1

).

So finben mir fdjon bei ben rollen Stämmen im Innern

3luftralien§ r»erfd)iebene Sttrten ber ftörperbemalung, be§

$opffd)mucfe3 unb anbere fonoentionette $eid)en, um einem

9tacf)barftamme ben Eintritt eine§ £obesfafle§ , bie Hb-

Haltung eine§ gefte§ ober eine brofyenbe ©efatjr anjujeigeu,

bie ©tammgenoffen ju irgenb einem ßroecfe jufammenjus

rufen unb bergt.
a
) $3ei ben Eingeborenen <5übamertfa3

oerridjten fünftlid) oerfnotete Stricfe ober Seberriemen

(Cuiupu3), bei ben 9}orbamerifanern ber befannte ^Bam*

pum biefelben $>ienfte
3
); in 9lfrifa fmb $3oten=@täbe mit

ober of)ne einge|d)nittene 3etd)en gebrauchtet) , unb äfm*

lid)e§ finbet fid) bei SManen unb ^olnnefievn. Qm WoU
falte tjaben bie $3oten il)ven Auftrag auSmenbig ju lernen

1) 3nt allgemeinen »gl. 9i. 9lnbrce, „
sJJJerfgetreu unb Stitoten*

fdjrift" in f. Gtfjnogr. parallelen n. Skrgl., ©. 184 ff.
— 2B a i &

,

»nt&ropol. IV, 6. 89.

2) 5)cal)ere$ im Journal of the Antluopological Institute XX,

S. 71 ff.

3) 2)1 ar Hu 3, 3^ (Stenographie 2lmertfa3, gumal ©raiilieitv,

8. 98 f. 694. Söaife, Anthropologie ber ftaturüölfer III, ©. 138 ff.

&notenfd)rift in Söcftafrifa; a ft i a n , X. ©£p. n. b. £oango*ftüfte

I, 8. 181.
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unb münbtid) ju übermitteln 1

). 3n ben 9legerreid)en, roo

bie SttegierungSgeroalt be§ |>errfd)er§ nur fo roeit reicht,

als er perfönlid) ober burd) feine (Sippengenoffen einju=

greifen im ftonbc ift
2
), fyaben bie £ciuptlingsboten eine fet)r

midjtige Stellung: burd) fie ift ba§ Oberhaupt gleid)fam

überall gegenwärtig, unb neue (Sreigniffe gelangen mit

überrafdjenber (Sdntelligfeit ju feiner Kenntnis. 9Iber aud)

für bie Sßerftänbigung ber ©tammgenoffen unter etnanber,

3. 93. auf ber .Jfaöb, im Kriege, beftefyt eine oft fet)r funft--

reict) au3gebad)te Sßerfefjrsfnmbolif, bie bem Uneingeweihten

in ber 9tegel oerborgen bleibt.

sJttd)t minber merftoürbig finb bie 3 e r n f p r e d)*

(£ i n r i d) t u n g e n, iueld»e auf bem funftoollen ©ebraudje

ber Trommel, be3 oerbreitetften ^ufif=3nftrumente3

ber 9laturoölfer, berufen. 33alb tyanbelt e£ ftct> babei um
ein au§gebilbetei ©ignats©i)ftem, toie bei ben Qnbianern 3

)

unb 9flelanefiern
4

) , balb um eine richtige 2öortfprad)e,

1) fciöingftone, SKeue ^iffioitörcifcn, übevf. ü. 9Kartiu, I,

<£. 297. 2flan uergleidje aud) bie fjübfdje 6d)ilberung uon (Safalis,

Les Basoutos p. 234 f.: Ces messagers sont generalement doues

d'une memoire prodigieuse, et Ton peut s'attendre ä ce qu'ils

transmettent textuellement les depeches orales, dont ils se char-

gent.

2) (gilt übrigens aud) uon ben Politiken 3uftäubcit ber £alb-

fultur. ©. StofjlfS, £anb unb Sßolf in 2lfrifa, @. 163: „$er

Slbcffinier ift gemoljnt, nur in ber sMfc gu gefjordjen; einmal au*

bem 23ereid) ber (Stimme feine* Jpevrn, luminert er fid) roenig um if)it.

£a*felbe ift mit allen fjalbsimlifierteu Golfern ber ftaU; bie Sürfei,

SWaroffo, 21egtopten, «ornu geigen biefelbe (Srfdjeiuuug".

3) 2Jlartiu3 a. a. O. 6. 65. lieber einen metfroürbigcu 3fern=

fprcd)=Apparat ber (Satuquinaru=3nbianer ogl. 2lrd)io f. $oft u. Xele=

graprjie, 1899, ©. 87 f.

4) «Parftnfon a. a. £>. ©. 127, ugl. S. 72. 121. gtnfd),

eamoafafjrten, e. 68. — Slud) in Jlfrtfo: © d) m e t n f u r t f) , 3m
^erjen 2Jfrifa8 I, <S. 94. II, ©. 27.
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burd) roe!rf)c auf weite Entfernungen f)in au§füf)rtid)e Unter*

rebungen geführt werben fönnen, wie oielfad) in ^Ifrifa
1
).

3n ber 9feget finb nur bie Häuptlinge unb it)re 9lnoer=

wanbten biefer £rommetiprad)e ftmbig, unb ber SBefi^

bajn oermanbten Qnftrumente§ bilbet ein $eid)en ^rei
*

2Bürbe, n)ie $rone unb (Sjepter in ben jioilifterten £än=

bern. 3n geringerer Verbreitung werben aud) 5 e u e r*

5 e i d) e n jur Sammlung be§ Stammet ober 5111* 2ftittei*

hing oon 9kd)rid)ten oerwenbet 2
).

©inen öffentlichen .£>au§f)alt in unferem (Sinne

gibt e§ nid)t. 5Ulerbing§ empfangen bie Häuptlinge, wo
itjre

s
J0^a(±)t einigermaßen befeftigt ift , allerlei Abgaben in

©eftalt uon fyertommtid) feftfte^euben Anteilen an ber

3fagbbeute, ©rjeugniffen be£ SanbbaueS, (Sebüfyren oon

ber $3enutjung oon SBrücfen, Jähren, 9Jlarftplä^en , unb

bei größeren SReidjen finb bie Unterfyäuptlinge ju £ribut=

fenbungen uerpflidjtet
3
). $tber a(le§ biefe§ t'leibet fid) merjr

ober weniger beutlid) in bie ftorm be§ ©efd)enfe£, für ba§

ber Häuptling ein ®egengefd)enf §u gewähren t)at, beftünbe

e£ aud) nur in ber Bewirtung, bie er bem Ueberbringer

juteil werben läßt, ©elbft bei ben ^Jtarftgebüfjren , bie

1) 5ttäf)er betrieben toon 9Jt. 93 u cnner, Kamerun, ©. 37 f.

2B iß mann, SB olf je, 3m 3nnern Slfrifa», ©. 4.228.232. 23 e&

iu b. 2mtt. aus b. beutfdjen ©cfjufegebieten XI (1898), ©. 1—86.

2Bif$mann, Unter beuticfjer flagge, ©.215. £übbe*©cf)Ieibeu,

(Stfjiopicn, ©. 203. 6 t a n I c n , 2)urcf) ben bunfeln 2öeltteü, ©. 250.

261. £ i u in g ft 0 n e a. a. C I, ©. 88. — ©ignalpfetfeniDradje in

Ximor: Sacobfen, SHctfc in ber Snfeltuelt be$ iÖanba=2tteerä, ©. 262.

2) SSgf. 3. 23. $etermanit8 Mitteilungen XXI (1875), ©.381.

SBeitere 3»fantnten)telluitgen über biete ©ignals©nfteme bei fix ob
niu§, Mm ben S-legeljafjren ber 9ften)d)f)eit (£annouer 1901),

©. 49-62.

3) ftäftereS bei $ 0 ft , Slfrifanifdje Surtepnibenj I, 6. 261
ff.
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bem £errn be§ 9Jtorftplat}e§ von ben SBerfäufern $u ent>

richten finb, wirb im föongogebiet eine ©egenleiftung ge*

währt, inbem bcr Häuptling uor ben klugen unb jur (£r*

gö^ung bev äRarftbefud)er einen $an$ aufführt. Söon be*

fonberem Ontereffe für un§ ftnb bie ©efchenfe, welche

burcfyjiehenbe SHeifeube ben 2)orfherren, beven ©ebiete fic

paffteren, $u entrichten haben, inbem au§ biefen unfcr 3oll

entftanben ift.
sJHd)t minber wichtig ift , §u beachten, bafc

in größeren deichen bie Tribute ber unterworfenen Stämme
in benjenigen s^robuften beftehen, welche jebem Stamme
eigentümlid) finb unb uon ihm auf ben Üftarft gebracht ju

werben pflegen. 3m Suuba^eidje §. 93. liefern einzelne

(Gebiete ©Ifenbein ober Stierfelle, anbere Salj ober Tupfer,

bcr Horben be§ Meiches glechtmaren au§ Stroh, bie ber

Klüfte nä^er roofmeuben Unterbäuptlinge auch wohl einmal

sßuloer unb europäifche ^Baummolleu^euge 1
). &ie§ h at

nicht feiten baju geführt, baft folche Dberhäuptliuge einen

fmnbel mit berartigen s$robuften, bie fich maffenweife in

ihren .£>änben fammelten, betrieben ober ein Monopol für

biefelben in Hnfprud) nahmen. 3)a§ $öort, welches bie

Rönige ju ben erften Slaufleuten mad)t, gewinnt alfo h^
eine tiefere

s23ebeutung.

3m atigemeinen finb bie ginanjredjte ber Häuptlinge

nur burch it)re materielle SJZacfjt begrenzt, unb ba3 $er=

mögen ber Untertanen entbehrt be§ Sd)ut>e§, ben ber

Shüturftaat ihm burch ba§ ©efelj gewährt. $ie (£rj)ebt=

tionen, welche bie 9tegerfonige 5itr (Sinfammlung ber XxU

1)
s£ogge, 3m 9teid)e beä 9>hiata %am\vo, <S. 226 f. »gl.

SiHfemann, 3m Snnern SlfrifaS. 6. 171 f. 202. 249. 267. 286.

289. 308. Unter bculfdjcr ftlagge, ©. 95. 332. 839. (Sbenfo im ü)ta;

rntfc--
sJieicf)e nörblid) üom 3ambefi: @. £o!nb, Sieben 3al)rc in

©flbofrifo II, S. 173. 187. 253 f. 257. 268. 271.
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bute utib (Steuern entfenben, arten nur ju oft in 9iaub=

güge au§
;

ihr Slnrcdjt auf bie 93ermögen§bu&en macht bie

^Rechtspflege häufig jur (£rpreffung§anftalt, unb baS ®e=

fdjeitfroefen, roeld)e3 in allen öffentlichen ^Beziehungen herrfd)t,

wirb ju leicht ju einem mähren SöeftechungSfnftem.

2>a3 mujj natürlich auf bie ^SriDatroirtfctjaft nachteilig

jurücfroirfen. 93ei bem fortgefe^ten gehbejuftanb, unter

bem bie Heineren Stämme leben, bei ber 2öillfurf)errfchaft

im Qnnern, welche bie SBilbung größerer Staaten ju be-

gleiten pflegt, ftehen bie meiften Dlaturuölfer unter fteter

$3ebrohung beS SebenS unb ber £>abe, bie jmar burd) bie

lange (Gewohnheit erträglich wirb, aber boct) bie mirtfchaft*

lid)e (£ntroicflung nieberhalten mufe. 3)a3 ©efamteigentum

am ©rinib unb Voben, bie Verpflichtung, immer unb

überall ju fdjenfen, bie Sitte, Lebensmittel faft als freie

©üter 5U betrachten, laffen bem Selbftintereffe nur unge-

nügenben Spielraum. (Sin (Snglänber bemerft — oom

Stanbpunfte europäischer SBirtfchaft gewift nicht mit Un*

recht — ,
bajä biefeS burd) bie Sitte errungene Mitteilen

bie Seute in ber (Gewohnheit beftärfe, ber Srefcgier p
fröhnen, ba nur ba§ ihnen ficher fei, waS fie glüeflich h™ 2

untergemürgt hoben; auch uerhinbere eS eine oerftänbige

Vorforge für bie 3ufunft, weil eS fdjmer fei, Vorräte ir~

genb weldjer 3trt ju erhalten 1
). SJUt einigem ©runb höt

man auch „Vettelhaftigteit" unb bie „Neigung jum

3)iebftahl" , welche Diele Staturuötfer im Verehr mit (£u=

ropäern betätigen follen, mit ben ©efchenffttten unb ber

ungenügenben Unterfdjeibung uon Sflein unb 2)ein in s
33e=

1) X'\ ub all bei ^ r 1 1 f cf) , 3)ic (Singebomien ©iibafrifaa,

@. 351
;

Dgl. aud) ©. 362. 2B a i , 2lntf)ropologie II, ©. 402. III,

©. 80.
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jiefjung gebracht 1

). Qfyre Völlerei im ©enufc atfot)oIifd)cr

©etvänfe ift ebenfalls eine Solge geringer Sebensfürforge.

2öenn man aber alle biefe $)inge au§ ben $ulturt)erf)ält=

niffen ljerau§, au§ benen fte fyeroorgefjen, $u roürbigen r»er=

fudjt, fo erfennt man leid)t, baft fte „jenfettS uon ©ut

nnb 93öfe" liegen unb bafc, roaS oom ©tanbpunfte be§

mobernen @nglänber§ als Safter erfdjeint, bie fd)önen £u=

genben ber llneigennü^igfeit, ber ÜJftilbtätigfeit, ber grei=

gebigfeit in ftd) birgt.

^ür uiele, bie fid) fyeute al§ SMturbringer ifyren

fdjmarjen unb braunen SHiimenfdjen gegenüber gebärben,

ift ber sJtaturmenfd) ein 5lulbunb aller nrirtfd)aftlid)en Un*

tugenben: faul, unorbentlirf), forgloS, t»erfd)roenberifd), un=

juüerläfftg, f)abfüd)tig, btebifd), f)erjlo3, genuftfüdjtig. (B

ift richtig, er lebt nur für ben Slugenblicf, fdjeut jebe regele

mäßige Arbeit, er fennt ntd)t ben begriff ber s
J$flid)t, be§

^Berufes al§ einer fittlicfyen SebenSaufgabe. $lber nid)t

minber roal)r ift e§ , bafj er mit feinen ärmtidjen

mittein im gausen bod) eine Summe r»on Arbeit leiftet, bie

unfere t>ödtjfte Söerounberung erregen mu§, mögen mir nun

an Ort unb ©teile bie fauberen grud)tfelber ber grauen

ober in unfereu äflufeen bie mit unenblidjer 9flüf)fal fjer*

geftellten Waffen unb (Geräte ber Scanner betrachten. Unb

oor allem feine 5lrt gu roirtfd)aften fiebert bem 21aturmen=

fd)en ein 9Jla§ oon SebenSfreube unb immerroäl>renber

©eiterfeit, um ba£ ber arbeitgeplagte unb forgengebrüefte

Europäer if)n beneiben mu§.

2Benn manche ftaturuötfer, feitbem fte mit ber euro*

päifdjen Kultur 93efanntfd)aft gemacht fjaben, jurüefgegangen

unb eingelne fogar uöllig auSgeftorben ftnb , fo liegt nad)

ber 5lnfid)t unferer beften Kenner bie Urfadje fjauptfädjlid)

1) ©gl. SBaifc, SIntfjropoloflie III, @. 163 ff.

» U d) c v , Sie CntfteQung ber S8oU»ltJirtf(feaft. 4. Auflage. 7
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in bem jerfe^enben (Sinflufc, ben unfere 2öirtfd)aft§n)eifc

unb £ed)nif auf fie auggeübt fyat. 3öir trugen in it>v

föinberbafein bie neroöfe Unruhe unfereS ©rroerb§leben§,

ba§ Saftige -Sagen nad) ©eroinn, unfere jerftörenben ®e*

nüffe, unfere reltgiöfen ©treitigfeiten unb ©egenfä^e.

Unfere ootltommenen SBerfjeuge nahmen ifynen plö^lid)

eine geroaltige silrbeit§laft ab; roa§ fie mit ifyren Stein-

beilen in ÜJftonaten bewältigt Ratten, ba§ leifteten fie mit

ber eifernen 5trt in wenig ©tunben, unb einige Klinten

erfe^ten in ber Sirfung £unberte oon Pfeilen unb 93ogen.

£)amit fiel bie wohltätige (Spannung t)intüecj / in ber bie

alte 3lrbeit3it>eife Körper unb ©eift be£ -Jkturmenfdjen

fortgefe^t erhalten fyatte, jumat fein 33ebürfni§ftanb auf

bem gleichen nieberen 91ioeau oertjarrte. Unb barunter ift

er au ©runbe gegangen, wie bie ©djattenpflanje uerborrt,

bie ber jäcjen SRtttagSfonne au^gefejjt roirb.
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3ebermann roeifj, bafc bie s2lrt, tute ber moberne
sIRenfct> feine 3ah(reid)en $3ebürfmffe befriebigt, fortgefe^tem

SBanbel unterworfen ift. 93iele 33eranftaltungen nnb (£im

rid)tungen, n>eld)e mir baju nötig (jaben, rannten unfere

Großeltern nid)t, unb unfere (£nfel tüieber werben manches»

ungenügenb finben, wa£ t>ielletd)t nod) oor turpem unfere

53erounberung erregte.

3)te ©efamtr)eit ber SSeranftaHungen , Einrichtungen

unb Vorgänge , welche bie $8ebürfni3befriebtgung eine«?

ganjen Golfes fjeruorruft, bilbet bie $olf<§roirtfd)aft. $ie

$olf£nm*tfd)aft serfällt roieber in jahlreiche (Sinftelroirt-

fdjaften, roeldje burct) ben 3Serf*ec)r miteinanber oerbunben

unb baburd) oon einanber mannigfach abhängig fiub, baft

jebe für alle anbern geroiffe Aufgaben übernimmt unb uon

anbern für fid) foldje Aufgaben übernehmen lägt.

3n biefer 5lusgeftaltung ift bie $olföwirtfd)aft ein

Ergebnis ber gefamten hinter un£ fiegenben ftulturentmicf

=

lung; fie ift ebenfo bem SBaubel unterworfen, wie e3 jebe

Sonberroirtfdjaft ift, mag biefe s$riuatwirtfd)aft ober öffent-

liche 3Birtfct)aft fein, mag fie einer größeren ober gerin*

geren 3ar)l »on Sttenfdjen unmittelbar bienen. Unb aud)

alle uolf§iüirtfd)aftlid)en @rfd)einungen finb biftorifd) s fu(tu=

rette (£rfd)einungeu. 2Ber fie für miffenfd)aftlid)e

begrifflich beftimmt unb in ihrem gefermäßigen Verlaufe

erflärt, mujj fid) flar barüber fein, baj} ihre wefentüd)en
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SDterfmale unb ba§ ®efet> ifjrer Bewegung nid)t abfofuter

Dtatur ftnb, b. fj. baf$ fie nid)t für alle Reiten un0 ®ul=

turjuftänbe Raffen.

2)emg,emäf$ roirb bie Aufgabe, roeldje bcr Siffenfdmft

gegenüber ber SßolfSroirtfdjaft +erroäd)ft , §unäd)ft geroifj

barin beftefyen müffen, ba§, wa§ i ft , su ernennen unb 5U

erflären. ^tber fie roirb fid) nid)t mit einer bloß bona*

mifcfyen SBefyanblung ber roirtfdjaftlicfyen Vorgänge begnügen

bürfen; fie wirb' aud) fudjen muffen, fie genetifd) fyerju*

leiten. $um wollen $erftänbni§ eine3 l)iftorifd)4ultureüen

$atfad)eubeftanbe§ gelangt man erft, wenn man weiß, mie

er geworben ift, unb fo werben mir uns aud) ber Auf-

gabe nid)t entfdjlageu bürfen, $u unterfudjen, burd) roeldje

(Sntwicftungspfjafen bie Söirtfcbaft ber Äultuvoölter t>in=

burd)gegangeh et>e fie bie ©eftalt ber heutigen 93olfeu

mirtfdjaft angenommen t)at unb weldje 2lbwanblungen babei

jebe einzelne ^irtfcfyaftSerfdjeittung erfahren bat. $>a§

Material für biefen -^weiten £etl ber Aufgabe f)at bie

s2öirtfd)aft§gefd)id)te ber europäifdjen ^ulturoöIfer §u liefern

;

beim biefe (enteren weifen allein einen burd) bie t)ift4rifd)e

<yorfd)ung genügenb aufgefcfyloffenetu in feinem Verlaufe

uon gewaltfamen äußeren Störungen nid)t au3 bem ®e*

leife gemorfenen (£ntwicflung3gang auf, roomit freiließ nid)t

gefagt fein foll, baß biefer (Sntwicflnngsgang fiel) ftetS in

auffteigenber £inie bewegt fyabe, obne Unterbrechungen

unb ofyne 9iücffd)läge.

$>ie erfte Srage, welche fid) ber sJlationalÖfonom ju

ftellen fyat, ber bie 3Btrtfd)aft eine§ 9Solfe§ in einer weit

jurüefliegenben @pod)e oerftefyen will, wirb bie fein : 3ft

biefe SBirtfdjaft SB o it 3 wirtfdmft; finb irjve (£rfd)einungen

wefen§gleid) mit benjenigen unferer heutigen 33erfef)rgwirt=

fd)aft, ober finb beibe mefentlid) uon einanber oerfdjieben?
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3)iefe 3*a9c) °&er ^ann nur beantwortet werben, roenn man

e£ ntd)t oerfchmä'ht, bie öfonomifchen @rfMeinungen ber

Vergangenheit mit betreiben Mitteln ber begrifflichen Sex-

glieberung, ber pft)d)o(ogifcr)*ifolterenben 3)ebuf:tion ju unter*

fud)en, bie ftd) an ber 2öirtfd)aft ber ©egenwart in ben

£)änbeu ber 9fleifter ber alten „abftrafteu" ^ationatitfo*

nomie fo glänjenb bemährt haben.

9Jlan wirb ber neuern „hiftorifdjen" (Schule ben Vor*

murf nid)t erfparen tonnen, bafc fie, anftatt burd) berartige

Uuterfud)ungen jn ba§ $Befen früherer 2Öirtfd)aft§epochen

einzubringen; faft unbefehen, bie gewohnten, oon ben @r=

fdjeinungen ber mobernen V o l f 3 wirtfehaft abftrat)ierten

Kategorien auf bie Vergangenheit übertragen, ober baf$ fte

an ben oerfehrSwirtfchaftlichen Gegriffen folange Ijerum*

gefnetet fjat, bi§ fie wohl ober übet für alle 3Öirtfd)aft§=

epodjen paffenb erfd)ienen. Ohne 3ltJeife^ ha* fi* ffd) wd*

fach bamit ben 2Beg ju einer wiffenfd)afttichen Veherrfdjung

jener hif*°rifchen ©rfdjeinungen oerfperrt. $a§ maffen=

haft ju &age geförberte wirtfchaft£gefchid)tliche Material

ift barum ju einem guten £eite ein toter Scfyatj geblieben,

ber erft feiner miffenfdjaftlichen sJiu§barmad)ung fyofrrt.

* 9lirgenb§ ift bie£ beutlid)er 511 ernennen al§ an ber

2fr t, wie man bie Unterfd)iebe ber gegenwärtigen Söirt--

fd)aft3weife ber Äulturoölfer oon ber 3ßirtfd)aft oergan*

gener (£pod)en ober fulturarmer Völler djarafterifiert. @3

gefdjieht ba§ burd) bie 2lufftellung fogenannter (Sntmicf*

lunggftufen, in beren Veaeid)nung man fd^wort*
artig ben ganzen ©ang ber roirtfäaft$gefd)id)ttichen

wicflung jufammenfajst.

£>ie §lufftellung foldjer ff 3Öirtfct)aft§ftufen" gehört ju

ben unentbehrlichen methobifdjen Hilfsmitteln. $a fie ift

ber einzige 2Beg, auf bem bie SBirtfchaftstheorie bie 5or=
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fdutngSergebniffe ber 2ßirtfdjaft§gefd)trf)te fid) bienftbar

machen !ann. 9lber jene (5ntroicflung§ftufen finb nicht 311

oerroechfeln mit ben 3eit*@pochen, nach benen ber ^tfto-

rifer feinen ©toff einteilt. $)er £>iftortfer barf in einem

„Zeitalter" nid)t§ su erjagen üergeffen, roaS fid) in ihm

2Btd)tige§ ereignet h^t roäfyrenb bie Stufen be3 £heore=

titer§ nur ba3 Normale ju bezeichnen brausen, ba§ 3Us

fällige aber getroft außer 5ld)t laffen bürfen. 93ei ber

langfamen, oft über <3al)rl>unberte fid) erftreefenben Um-
bilbung, meiner ade nnrtfd)aftltd)en (Srfdjeinungen unb

Einrichtungen itlüerliegen, fann e§ nid)t fehlen, baß bie

(Sntuncflung, an ber einen ©teile rafd) ooväuSeilt, an ber

anbern träge §urücfbleibt, unb gerabe foldje anormalen (Sr-

fd)einungen tonnen bem $iftorifer befonberS roidjtig uov*

fommen. gür ben £E)eoretifer aber fann e§ nur barauf

ankommen, bie ©efamtentroieftung in ihren ^auptphafen

gu erfäffen, roäfyrenb bte fogenannten Uebergangsperioben,

in melden alle (Srfcheinungen fid) im gluffe befinben, un*

berücffid)tigt bleiben muffen. 9iur fo ift e£ mögtid), bie

burd)gef)enben 3 ilÖe 00cl'

fa9en wir : bie ©efe^e ber

(Sntmicflung ju finben.

Me älteren berartigen 2terfud)e leiben an bem Hebel-

ftanbe, baß fie nid)t in ba3 2Öefen ber $)inge hineinführen,

fonbern an ber Oberfläche haften bleiben.

5lm befannteften ift bie oon $ r i e b r i d) £ i ft juerft

aufgeftellte Stufenfolge, roeldje oon ber ,<pauptrichtung ber

sßrobuftton ausgeht, Sie unterfcheibet fünf Venoben,

meldje bie 33ölfer ber gemäßigten £one bi§ jum öfono=

mifchen sJtormal5uftanbe nach einanber burchlaufen fotlen:

1. bie ^ertobe be§ QägertebenS, 2. bie ^eriobe be3 $irten-

leben§, 3. bie s^eriobe be§ $lcferbau§, 4. bie Slgrifultur*

sJJlanufafturperiobe unb 5. bie ^rihtttur^knufaftur*
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£>anbel3periobe.

(£troa§ näher fommt bem $ern ber Sache eine an=

bere, von brutto £ 1 1 b e b r a n b erfonnene ©tufenret^e,

roelche ben 3uftanb be3 £aufchüerfehv§ jum llnterfcheibung^

merfrnal mad)t. Sie nimmt bemgemäjg bret (£ntn)icflung§s

ftufen an: 9}aturalroirtfd)aft, ©elbwirtfd)aft,Slrebitroirtfchaft.

s
33eibe aber fefcen oorauS, bafj e§ allen Reiten, fo ;

roeit bie ©efd)ichte $urücfreid)t, bloft uom „Urauftanb" ab-

gefehen, eine auf ber ©runblage be§ ©üterau§taufche3

ru^enbe 53 o l f § roirtfcfjaft gegeben ha&e, nur ba£ bie formen

ber Sßrobufttou unb bes $erfehr§ ju oerfd)iebenen Qtiten

oerfd)iebene geroefen feien. Sie be^raeifeln aud) gor uid)t,

bafc bie ©runberfcheinungen be£ roirtfd)aftlichen ßebenS §u

allen Reiten *m roefentlichen gleichartige finb. (£$ ift ihnen

nur barum §u tun, nadföuroeifen, ba^ bie wrfdnebenen

roirtfd)aft§politifcheu 9flaf3regeln früherer $eiten in ber ab=

meichenben 9lrt ber ^robuftion ober be§ 3}erfetjv§ ihre 9ted)t=

ferttgung gefunben Ratten unb ba§ aud) in ber ©egenroart

uerfd)iebene ^uftänbe uerfdjiebene 9ftaf$regeln erforberten.

dl od) bie neueften jufammenl)ängenben 3)arftellungen

ber $olBroirtfchaft§tehre, roelche au£ bem Greife ber fjifto-

rifchen Sdmle ^emorgegangen finb, beruhigen ftd) bei biefer

Stuffaffung, obroofjl fie faum roefentlid) t)öf)er ftet>t al§ bie

in ber abftraften s3ktionalöfonomie ber ©nglänber beliebten

hiftorifdjen Slonftruftionen. (££ fei mir geftattet, bie§ mit

wenigen ©ä^en 311 bemeifen.

$>er 3uftanb, auf melden 31 b a m Smith unb $ U

c a r b 0 bie ältere $f)eorie begrünbet fyaUn, ift berjenige

ber arbeitsteiligen $erfehröroirtfd)aft, ober fagen mir lieber

gleich oer 3J 0 I f § roirtfcfyaft im eigentlichen Sinne be3

Sorten. ift baS berjenige 3uftanb, bei roeldjem jeber

einjelne nid)t bie ©üter erzeugt, roeldje er braucht fonbern
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biejenigen, roeldje (nad) feiner Meinung) anbere brauchen,

um bafür burd) £aufd) ade bie mannigfachen 3)inge §u er=

werben, beten er felbft bebarf, ober furjer gefagt: ber 3u*

ftanb, bei weldjem ba§ ^ufammenwirfen 00cr a.^er

nötig ift, um ben einzelnen ju oerforgen. $)ie englifdje

^ationalöfonomie ift barum im roefentließen Werfet) r §*

theorie. 2)ie (Srfcheinungen unb ©efe^e ber ArbeitStei*

lung, be§ Kapitals, be§ greife«, be§ Arbeitslohnes, ber

©runbrente, beS ftapitatprofttS bilben ihren Hauptinhalt.

2)ie ganje Sehre oon ber *ßrobuftton, namentlich aber oon

ber Sonfumtion wirb ftiefmütterlirf) behanbelt. 3llle Auf*

mertjämfeit fonjentriert ftd) auf bie (Mterjirfulation, in

welche aud) bie (Mteroerteilung einbegriffen wirb.

2)aj3 eS einmal einen ©efellfdjaftSjuftanb ohne $er=

fehr gegeben haben tonne, fommt ihnen uidjtjn ben ©inn;

mo fie einen foldjen als methobifdjen Behelf gebrauchen,

greifen fie ju ber oon ben teueren fo oiet oerfpofteten

giftioit ber SRobinfonabe. ©emöhnltch aber leiten fie fo«

gar oerwicfelte SßerfehrSoorgänge unmittelbar auS bem Ur=

juftanbe ab 1
). Ab am ©mitb Icf^t bem 9Jienfd)en oon

Statur eine Neigung juni £aufd)e angeboren fein unb be=

trachtet felbft bie Arbeitsteilung erft als beren $olge. 9* i=

carbo behanbelt ben Säger unb ftifdjer ber Urjeit wie

jwei fapitaliftifche Unternehmer. (Sr lägt fie Arbeitslohn

jahlen unb Eapitalprofit madjen; er erörtert baS (Steigen

unb fallen ihrer ^robufttonSfoften unb beS s$reifeS irjrer

*ßrobufte. Um aud) einen hevoorragenben Deutfdjen biefer

9iid)tung 511 nennen, fo geht ^h u "^« bei feiner $on=

ftruftion beS ifolierten ©taateS ganj oon ben $orauSfe£=

ungeu ber SBert'ehrSmirtfdjaft auS. ©elbft bie entferntefte

1) Slefmlid) freilief) fdjou bie Sß^fiofraten. &gl. Turgot, Re-

flexions § 2 ff.
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3one, welche nod) nid)t bie Stufe be§ 9lcferbau§ erreicht

hat, tüirtfc^aftet lebiglid) mit $Rücfftd)t auf ben Stbfat} ihrer

^ßrobufte in ber 3^ntralftabt.

2Bie weit berartige rationaliftifche ßonftruftionen oon

ben tatfäct»ttd)en SQStrtfdjaft§uert)ättniffen ' primitioer 3ßö(fer

abweichen, hätte bie fyiftortfdje unb ethnographifche gor--

fdjung längft fehen muffen, wenn fie nid)t felbft in ben

Vorftellungen ber mobernen Verfehr§wirtfd)aft befangen

gewefen märe unb .biefe auch auf bie Vergangenheit über*

tragen hätte. (Sin einbringenbeS Stubium, ba§ ben Sebeneu

bebingungen ber Vergangenheit mirflid), gerecht wirb, unb

ihre (Srfcheinungen nid)t mit bem 9Jcafcffabe ber ©egenwart

mifjt, muft ju bem SKefultate gelangen, oafc bie VolJ3=
wirtfdjaft ba3 s^robuft einer Qa^rtaufenbe
langen h i ft o r i f d) e n (£ n t m i cf l u n g i ft , b a §

n i er; t älter ift al£ ber moberne Staat; ba§
u o r i t) r e r <S n t ft e l) u n g, b i e SDtenfcfyfyeit g r o f$ e

3 e i t r ä u m e t> t tt b n x* d) ohne £aufd)oerr*ehr
ober unter gormen b e 3 SluStaufdjeS oon
s$ r o b u f t e n unb Seiftungen g e w i r t f d) a f t e t

hat, bie a l § oolfSrairtfdjaftlidje n t d) t be=

5 e i d) n e t werben f ö n n e n.

^Bollen mir biefe ganje (Sntroirflung unter einem
©efidppuufte begreifen, fo fann bie$ nur ein ©efid)t§=

punft fein, ber mitten hineinführt in bie roefentlichen @r=

fcheinungen ber VolfSwirtfdjaft, ber un§ aber aud) jugletd)

ba§ organifatorifd)e Moment ber früheren 3Birtfchaft3s

perioben aufliefst. ift bieS fein anberer al§ ba£

Verhältnis;, in welchem bie s#robuftion ber (Mter jur

föonfumtion berfelben fteht, ober genauer: bie Sänge be3

3öege£, welchen bie ©üter oom ^robnjenten bi£ jum fton=

fumenten jurücflegen. Unter biefem (#eficht$punf'te gelangen
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wir baju, bie gefatnte wiitfdjaftlidje (Sntwicflung, wenigften§

für bie jentral* unb wefteuropäifdjen Hölter, wo fie fid)

mit f)inreid)enber ©enauigfeit I>iftovtfc^ nerfolgen läßt, in

brei Stufen an teilen:

1. bie Stufe ber g e f d) I 0 f f e n e n £au£roirt*

f d) a f t (reine (Sigenprobuftion, taufdjlofe 2Birtfd)aft), auf

welcher bie ©üter in berfelben Söirtfdjaft uerbraud)t werben,

in ber fie entftanben finb;

2. bie Stufe ber St a btroi r tf d) a f t (flunbenpro*

buftion ober Stufe beS bireften 3lu3taufd)es), auf welcher

bie ©üter aus ber probu$ieienben 2ßirtfd)aft unmittelbar

in bie fonfumierenbe übergeben;

3. bie Stufe ber $ 0 t f 3 m i r t f d) a f t (
s2Baren ;

probuftton, Stufe be3 ©ütertimlaufes), auf melier bie

©üter in ber Siegel eine 9ieif)e uon Söirtfdjaften paffieren

müffen, etje fie jum Sßerbraud) gelangen.

3Bir wollen biefe brei 2öirtfd)aftsftufen uäfyer ju fenn=

jeidjnen oerfudjen, unb jmar fo, bafj mir jebe in ifyrer tn=

pi|d)en SReinfjeit 311 erfaffeu ftreben, ofjue un§ burd) ba§

zufällige Auftreten oon Uebergang3bilbungen ober oon

einjelnen (Srfcfyeinungeu beirren ju laffen, bie al§ 91ad)=

bleibfel früherer ober Vorläufer fpäterer ^uftäube in etne

s^eriobe hineinragen unb in ifjr etma t)iftorifd) nadjgewiefen

werben tonnen. s3lur menn wir fo uerfafjreu, finb wir

iinftanbe, bie tiefgreifenben Unterfdjiebe ber brei Stufen

unb bie einer jeben eigentümlichen (Srfcfyeinungen un§ flgr

jum SBemufctfein 511 bringen.

$ie Stufe ber gefd)Iof f en en £>au§ w irtfd)af t

fennjetdjnet fid), wie bereite angebeutet, baburd), bafj ber

gauje ftretelauf ber 2Birtfd)aft oon ber *ßrobuftion bi§

jur ilonfumtion fid) im gefd)loffenen Greife be§ .jpaufeS

(ber Jamilie, be$ ©efd)led)t$) uoü$ief)t. Sebent $aufe ift
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Slrt unb 9ftaj3 feiner s$robuftion buvrf) ben $ßerbraucf)§*

bebarf ber £>au§angef)örigen oorgefdjrieben. *ßrobuft

burdjläuft feinen ganzen SBerbegang oon ber ©eroinnung

be§ 9iorjftoffe§ bi§ jur ©enufcreife in ber gleichen 2Birt=

fcfyaft unb gefyt ofjne .ßroifcfjenfyanb *n oen Äonfum über,

in bem e§ fdjliefelid) roieber untergeht, ©ütererjeugung

unb ©üteroerbraud) fliegen in einanber über; fie bilben

einen einzigen ununterbrochenen unb ununterfcfjeibbaren

^ßrojeg. @rroerb§nrirtfd)aft unb £au§l)alt finb nidjt oon

einanber ju trennen. 3)er (Srroerb jeber gemeinfam tvixU

fdjaftenben Menfdjengruppe ift ein§ mit bem ^ßrobuft ir)rer

$lrbett, unb btefe§ ift lieber ein§ mit irjrer 93ebarf3becfung,

ibrem ftonfum.

2)er £ a u f d) ift urfprünglid) ganj unbefannt (oben

©. 71 f.). ^)er primitive 9Renfd), weit entfernt, eine am
geborene Neigung jum £aufd)en 311 befttjen, rjat im ©egen*

teile eine Abneigung gegen ba3felbe. £aufd)en unb

täufcrjen ift in ber älteren Sprache ein§. @§ gibt feineu

allgemein anerfannten SBertmajjftab. 9Jian mufj beetyalb

fürchten, im £aufd)e betrogen ju werben. Slufjerbem ift

ba§ 3lrbeit§probuft fojufagen ein £eil be§ 9flenfd)en, ber

e£ erzeugt t)at. 2öer e§ einem anbeten überlädt, entäußert

fid) eines Stetten feinet fetbft unb gibt ben böfen 3Rä'd)ten

©eroalt über fid). 93i3 tief in ba$ Mittelalter hinein ift

ber Saufd) unter ben <Sd)ut5 ber Deffentlid)feit, be§ 5tb=

fd)luffe3 uor beugen, oev Slnroenbung fnmbolifdjer gormein

gefteüt.

($tne foldje autonome 2Birtfd)aft ift aunädjft abhängig

r»on bem 33 oben, über ben fie oerfügt. SJiag ber 2öirt

al3 Oflger ooei' 5'fdjer bie freiwillig oon ber 9iatur bat-

gebotenen ©aben ftd) aneignen, mag er al3 9iomabe mit

feinen gerben roanbern, mag er baneben ben Siefer bauen,
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ober gar auSfdjliefjüd) von ber £anbroirtfd)af t fid) narren

:

immer roirb fein Arbeiten unb ©orgen burd) ba§ Stüddjen

(£rbe beftimmt roerben, ba3 er fid) Untertan gemadjt t)at.

Unb je roeiter er an (£infid)t unb tedjnifdjem ©efdt)icf oor=

anffreitet, je planooller unb reicher fid) feine Q3ebürfni§=

befriebtgung geftaltet, um fo größer wirb biefe 9lbf)ängtg*

fett, fobafc ber s}$oben fid) fdjliejjlid) ben Sflenfdjen unter*

roirft, ber über il)n ju t)errfd)en geboren ift. 9Jian t)at

bie3 root)l al£ Sßerbihgficfyung bejeidmet: mir bürfen un§

an biefer Stelle bamit begnügen, feftyuftellen, bafj auf

biefer (SntroicflungSftufe nur ber eine eigene SBtrtfdjaft

ju füfjren imftanbe ift, ber au§ eigenem SRed)te über ben

SBoben oerfügt. 3Ber uicfjt in biefer Sage ift, fann feine

(Srjftenj nur friften, wenn er ftnedjt be§ ©runbeigentümerS

unb als foldjer an ben $3obeu gefeffelt mirb.
*

$n ber gefdjloffenen £au§roirtfd)aft fyaben bie £au§*

genoffen nid)t blojs bem Robert feine ©aben abzugewinnen

;

fie müffen and) alle babei nötigen s4Berf§euge unb (Geräte

mit eigener Arbeit fyerfteüen; fie müffen enblid) bie 9^o^

probufte burd) Umformung unb Sßerebelung sunt ©ebraucfje

gefdjicft machen. 3)ie§ alle§ ergibt eine s3Jlannigfaltigfeit

ber 5lrbeit§aufgaben unb erforbert bei ber (£infad)f)eit ber

üBerf^euge eine SBielfeitigfeit best ftönnenS unb $erftet)en§,

oon ber fid) ber ßulturmenfd) ber Neuzeit ferner eine

redjte SBorftellung mad)t 1

). gür bie einzelnen ©lieber ber

1) 2Bir müffen fdjou ältere ©d)ilberungen be§ SJauernleben« in

entlegenen $egenben (SuropaS gur &anb nehmen, um und foldje 3" s

[täube gu üergegenmärtigen. Sgl. 3. $8. Siebe, £tef* unb

(Sftf)lanb§ ($I)renrcttung (£alle 1804), ©. 100. 3ler)nlicf)cö bei 2tt.

91. $ogto, torea (SBicn unb fcctpgtg 1895), ©. 222: „3n gang

ftorca mirb feit unbenflidjen 3^itcn baS unumgftugüd) SNotmenbige

im 93creict)e bcö £aufe8 ergeugt. %\t grau unb Xod)ter fpinnen ntdf)t

nur £auf, fonber» aud) ©eibe, gu meld) legerem 3mecfe in Dielen



— 111 —

autonom mirtfcfyaftenben $au§gemeinfd)aft fann ber Um-

fang biefer Aufgaben nur rjerminbert werben, roenn fte

bie Arbeit unter einanber nad) SUter unb ©efd)(ed>t, nad)

iubitubueller ßraft unb Anläge teilen; auf biefen Umftanb

roirb mit jene fdjarfe Trennung ber f)äu§lid)en ^ßrobuftion

nad) ©efd)led)tern, raie mir fte bei prtmttioen ÜBölfevn all-

gemein finben, jurüctjufüfyren fein. Auf ber anberen Seite

aber ift bei ber Un&giebigfeit ber alten 5lrbeit§oerfat)ren

in 5a^(reid)en gälten ba£ gleid^eitige ,3ufammenn>irfen oieler

einzelnen notroenbig, um gemiffe $ötrtfd)aft§3mecfe ju er=

reichen. 3)ie ArbeitSgemeinfdjaft fpielt barum auf biefer

Stufe nod) eine mistigere DSolle als bie Arbeitsteilung.

Reiben aber fyätte bie gamilie nur geringen Spielraum

gewähren tonnen, roenu fie unferer heutigen Familie äf)n*

lid) organifiert geroefen märe, b. f). fidt) auf ein (Sfyepaar

mit ßinbern unb etma nod) $)ienftboteu befdjränft tjätte;

fie mürbe aud) fet)r geringe «gmltbarfeit unb ©ntmirfluug^-

fät)igfeit gehabt t)aben, menn in ber gamilie ba§ 3nbi=

m'buum eine äfmlid) felbftänbige (Sj'iftenj 511 führen im*

ftanbe gemefen märe, mie in ber ©egenmart.

S)a ift e3 benn bebeutung^oott, bafe §u ber ßeit, mo

bie je^igen Äulturoölfer Europas am ^orijont ber ©e-

fcr)icr)te auftauchen, bei ifjnen bie Sippenoerfaffung 1

) ^errfdjt.

Käufern bic (Seibeuraupe gesogen wirb. 2>a3 £aupt ber ftaniilie uuib

ju allen Verrichtungen greifen unb nad) Jöebarf 3)toler, «Steimueft ober

£ifcf)ler fein. $ie ©etotunnng uon Söranunuein, Pflanzenfetten nnb

ftarbftoffen, fonrie bie (Sraengung tum Strohmatten, Ritten, Störben,

Poemen ©d)nf)eu unb frelbgeräten gehört gur £au3arbeit. Wit

einem SBorte, jeber arbeitet nur für ftd) unb blofc für feine eigenen

üBebürfniffe. $anf btefen 2krf)ältniffen ift ber Koreaner ein Unioerfal=

#anbtt)erfer, ber jur Slrbeit nur für bie unerlä&ltdjcn Singe greift".

1) lieber biefe oergl. Fustel de Coulanges, La cite

antique, Paris 1864. (£. be £aoelene, £a$ llreigcntum, Spj. 1879
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3)te Sippen (©efctjledjter, gentes, (£(an§, £au§gemein=

fcfyaften) finb größere, au§ mehreren ©enerationen blutst*

oerroanbter ^ßerfonen beftetjenbe ©ruppen, bie anfangs

nad) bem 9Jiutterred)t, fpäter nad) bem $aterred)t organU

fievt finb, gemeinfameS ©runbeigentum haben, gemetnfame

2ötrtfd)aft führen unb einen gemeinfamen SRecfytsfdjutjoer;

banb bilben. $8ei monogamifdjen SBölfern, wie fie l)ier

allein in 33etrad)t fommen, fe^t fid) jebe Sippe aus mefc

veven Heineren SBerroanbtfdjaftSgruppen sufammen, beten

jebe au§ einem (Sfjepaare mit ifvren fötnbern gebtlbet wirb.

3>er Sftenfd) aujserfyalb bei* Sippe ift oo^elfrei; er fjat

feine red)ttid)e unb u>irtfd)aftlid)e (Sriftenj, feine £>ilfe in

bev N
Jlot, feinen 9iäd)er, roenn er erfragen wirb, fein

©rabgeleite, roenn er juv legten Sftufje eingebt').

3Ille t)ter in ^Hebe ftefyenben Nationen fannten, al§ fie

fid) feft anfäßig machten, bereits ben pflugmäfcigen tiefer-

bau. Qfyre sJtteber(affung erfolgte geroöbnlid) in ber s
3Beife,

baft bie ©efd)led)t3genoffen jufammen grojje ©emeinfd)aftS=

Käufer, £>öfe, Dörfer grünbeten. 3™ geftd)erten 33efi£e

be§ 33oben3 loderte fid) ber ©emeinfinn ; e§ fdjieben fid)

au£ bem großen $erbanbe engere patriardjale £>au§ge=

unb @. @ r o f f e . ^ic formen ber g-anülic unb bic formen ber

ÜBirtfdjaft. bcf. Aap. VIII.

1) Mfrifa bietet nod) tjeute ba* 8ilb foldjer 3uftänbe. „Qä ift

ein #auptmoment in ben sJted)t$begriffen ber Sieger, bafe aU Stedjt«»

inbiüibuum nicht bie ^erfou, foubent bie ©emeinbe, ganiilic,

SBertoanbtfdjaft gilt.
sJted)te unb $flid)ten ftnb innerhalb ber ©e*

meinbe faft unbecjrengt übertragbar. (Sin ©djulbner, ein Sttiffctäter

fann au feinen ©emeinbegenoffen geftraft »erben, unb bie #aftbarfeit

ber ©emeinbe für ba8 2Herbred)en eine« if)r angeborenen 3flitglieb3

erlifd)t felbft nad) ber iHuätuanberung unb ßostrennung nid)t. Sogar

bie XobeSftrafe fann an einem anbem al« bem Sdjulbigeu »otogen

werben", fßl. 23udpier, Kamerun, 6. 188. Slefmlidje« bei ben

Sübfce^nfulauern: ^arfinfou, 3nt 2M$martf= s,Hrd)ipel, @. 80 f.
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meinfd)aften mit geringerer s$erfonensaf)l au§, wie fie nod)

feilte bie 3abruga ocr Sübftaoen, bie ©rofjfamilie ber

Muffen, ber $aufafu3r»ö(fer, ber^pinbu repräfentieren. 3lber

nod) .Qarjrfjuuberte lang befa&eu bie .'pauSgemetnfdjaften

bei $>orfe?> ben $oben im ©efamteigentum, bebauten ifm

aud) roof)t nod) eine lailÖ *n gemeinsamer Arbeit,

nmrjrenb jebe bie Jvüdjte gefonbert ocrbraud)te.

<3n foldjen größeren gamttienoerbänben läßt fid) bie

©emeinfd)aft unb Verteilung ber Arbeit in jiemttd) weitem

Umfange burd)füf)ren. üUlänner unb grauen, Sftütter unb

#iuber, Väter unb (Srofiuäter, jebe ©ruppe erfjält trjre

befonbere $oüe in ^robuftion unb Jpausfyatt, unb roo fid)

inbiuibueÜe ©efd)idlid)feit Ijeroortut, finbet fie in ber 33e-

tätigung für bie eigene Sippe irjre Aufgabe, aber aud)

ihre ©djranfe. $ie @efüf)Ie ber $3rüberlid)feit, be§ fiub*

lidjen ($erprfam£, ber 2Id)tung oor bem 9Utev, ber Unter*

orbnung unb gügfamfeit gelangen in fotcfjer ($emeinfd)aft

jur r)öct)ften Entfaltung. 3Bie bie Sippe r für ben eintet*

uenj Sdjulb ober Söergelb jafytt ober ibm miberfafjrene

Unbill räd)t, fo toei^t mieber ber einjetne ber Sippe fein

ganje^ fieben unb opfert ifjr jebe Regung ber Selbftän=

bigfeit.

Selbft roenn bie Stärfe biefer ©efü^Ie nact)täj3^ tritt

nid)t fofort bie moberne $leinfami(ie mit Dotter Sonber=

mirtfc^aft auf. 2)enn irjre (Sntftebung
y
rjätte eine 6ct)mäd)iing

ber roirtfdjaftlicrjen SeiftungSfäfjigfeit, ein Aufgeben ber

autonomen .$au§roirtfcf)aft, melleidjt ein ^urücffinfen in

bie Barbarei $ur fidjcrn golge gehabt. Um bies 31t uev*

meiben gab e3 $met bittet.

2>a3 eine beftanb bariu, baß man für folrfje 3Birt*

fdjaftSaufgaben, benen bie fleiner geworbene Familie nid)t

mcfjr gewad)fen mar, bie älteren großen ©efd)led)t§uerbänbe

"ö ü cb e r , Sie Gntfte&uno ber «ollswirtfdjaft. 4. Auflage. 8
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al§ örtliche Organtfationen fortbeftefjen lieg. 2)iefe biU

beten auf bev (Srunblage gemeinfamen (Eigentums unb ge=

meiufamer -iftu^ung besfelben partielle ©emeinroirtfchaften,

bie unter Umftänben Aufgaben übernahmen, beren s-JBahr*

nehmung in jebem einzelnen .£>aufe ju iinroivtfchaftticher

ßräfteoerfchroenbung geführt haben roürbe (5. $3. ba§ 33e*

machen ber gelber, ba§ £>üten be§ 33ieE»eö). $lber e§ gab

aud) 2Birtfchaft3aufgaben, bie nid)t alle ©onberljausfjdte

ber örtlichen (Gruppe gleidjmäßig berührten unb bod) für

ben einseinen $u fchroer waren. (ES follte ein #au£ ober

6d)iff gebaut, ein SBalbftücf gerobet, ein $8acf) abgeleitet

werben; man wollte auf größere (Entfernungen tyn ber

$agb ober bem gifdjfang obliegen, ober ee t)atte auch nur

bie ^afjreSjeit ein außergewöhnliches 2lrbeitSbebürfni3 für

biefe§ ober jenes £>au§ -heraufgejührt. Qn allen fold)en

gälkn half bie 50 i 1 1 a r b e i t b. h- bilbeten fid)

auf (Einlabung beS £)ausoater§ unter ben Nachbarn frei*

millige temporäre $1 r b e i 1 3 g e m e t n f et) a f t e n,

bie nach (Erfüllung ihrer Aufgabe wieber oerfdjwanben.

9ftanche§ biefer $lrt t>at fid) fpäter umgebilbet, anbereS tft

erhalten. 3d) erinnere an bie 2trbeit3gemeinfd)aften ber

flaotfeheu Stämme : ba§ Urteil bei ben Muffen, bie £fd)eta

ober 3)rujina bei ben Bulgaren, bie 3)loba bei ben ©erben,

an bie gegenfeitige ^ilfeletftung unferer dauern beim £aus*

bau, bei ber (5d)af)d)ur, bem glad)3reffen u. ä.

2Öie weit fold)e (Einrichtungen immer gehen mögen,

berjenige £eil be§ $3ebarf3, meld)er burd) fic gebeeft wer=

ben faun, ift verhältnismäßig gering, unb beeinträchtigt

bie mirtfehaftliche Autonomie be£ einzelnen £>aufe£ ebeufo*

wenig, wie h^te bie bei unferen Sanbroirten fortbauernbe

(Eigeuprobuftion ber $errfd)aft ber £aufd)wirtfd)aft (Ein*

1) »gl. „Arbeit unb ftfnMinuö" (3. Sfofl.), ©. 237 ff.
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trag tut. 2lud) jene temporären ArbeitSgemeinfchaften futb

feine Unternehmungen, fonbern Veranftaltungen jur un*

mittelbaren VebarfSbefrtebigung. 9flan hilft heute biefem,

morgen jenem ber Teilnehmer, ober »erteilt ba§ (Ergebnis

gemeinfamer Arbeit juni fonberroirtferjaftlid)en Verbrauch-

(Ein fpejiell entgeltlicher Saufd) finbet nirgenbS ftatt> 3a
felbft bort nicht wo, wie in ber inbifdjen $)orfgemeinfchaft,

eine Anjafjl gewerblicher Arbeiter al§ ©emeinbefunftionäre,

ähnlich unferen 2)orfhirten, fid) einfteUt. ©ie arbeiten für

alle unb werben bafür uou allen ernährt.

2>a§ anbeve Sftittel, um ben au§ ber 3luflöfuug ber

©ippengemeinfehaft entfpriugenben Nachteilen 511 entgehen,

beftanb barin, ba)3 man fünfttid) ben SlreiS ber gamilie

erweiterte, bej. weit erhielt. (E§ gefchah bieef burch 9luf=

nähme unb (Einglieoerung frember (nid)t blutäuerwanbter)

(Elemente. ©0 entftanben bie ^nftUutionen ber ©flauere

i

unb ber ^ ö r i g f e i t.

3Biv fönnen unentfdjieben (äffen, ob bie Tatfad)e,

bap man ben unterworfenen Jeinb unfrei mad)te unb ihn

jur Arbeit jmang, mehr bie Urfache ober bie %o\$e ber

Auflösung ber älteren ©efd)led)t3gemeinfd)aft war. ©icher

ift, ba§ burd) fie ein Littel gefunben war, um bie ge-

fctjloffeue $au§mirtfd)aft mit ber gewohnten $lrbeit$gliebe-

rung aufredet 31t erhalten unb sugleich auf bem 3ßege ber

(Erweiterung unb Verfeinerung ber Vebürjuiffe uoranju^

. fdjreiten. 2)enn nun liefc fid) bie Arbeit be3 £aufe§ um

fo mehr Dereinigen unb teilen, je jahlreidjer bie $u einem

£>aufe gehörigen ©flauen ober porigen waren. (E§ fonnten

im Sieferbau größere giädjen beftellt werben; e£ fonnten

einzelne ted)nifd)e Verrichtungen, wie ba£ Bahlen be3 ©e=

treibet, ba§ Vacfen, ©ptnnen, SBeben, bie Anfertigung

uon ©erätfehaften, bie Veforgung be§ Viehe3, einzelnen

8*
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Unfreien für tyr ganzes fieben übertragen, fic fonnten für

biefen £)ienft befonber§ auSgYbilbet werben. Unb je an=

gelegener bas $au§, je reicher ber |)err, je größer feine

SBirtfdjaft war, um fo mannigfaltiger unb retdjer fonnte

bie £ed)nif ber ©toffgeminnung unb Stoffoerebelung fiel)

in feiner 2Birtfd)aft entfalten.

tiefer Art mar bie 2Birtfd)aft ber ©riedjen, ber $ar=

träger, ber Börner. 9tobbertu§, ber ba3 fdjon cor

einem SRenfdjenalter gefel)en Jjat, beaeidjnet fie al§ Oifen--

roirtfdjaft, weit ber otxo;, ba§ «£jau3, bie (Sinljeit ber

rcirtfchaftlid)en $erfaffung bebeutet. 2>er oIko; ift uid)t

bloß bie 2Bof)nftätte, fonbern aud) bie gemeinfam roirt*

fd)aftenbe 9flenfd)engruppe; ihre Angehörigen finb bie oivixai

— ein 3Bort, ba§ bejeidmenber SÖeife im t)iftorifd)en

(Sprachgebrauch feine 93ebeutung auf bie 2öirtfchaft§fflaoen

einfdjränft, auf metdjen bamal§ bie ganje Arbeit be§ $>aufc3

laftete. (Sinen ähnlichen <5inn l)at ba§ römifche familia:

bie ©efamttjeit ber famuli, ber ^muSfflaoen, bes ©efinbes*.

$)er pater familias ift ber ©flauenherr, in beffen Rauben

ber ganje ©vtrag ber ^Birtfctjaft aufammenfließt; in ber

patria potestas ift bie et)ef)errlirf)e unb oäterliche ©emalt

mit bem Jperrenredjt be3 ©flaoenbefitjer^ begrifflich oei*

fdjmol^en. ftein ^pauSangehöriger erroitbt für ftd), fonbern

für ben pater familias
;
gegen jeben übt er bie gleiche ©e-

matt über £eben unb £ob.

3n bem £errenred)t bc3 römifdjen $au$i)ater£, baS

ftd) gleichmäßig über blutsftembe unb blut§uerroanbte

£)au§genoffen erftreeft,» fiubet bie gefd)loffene $au3n>irtfd)aft

eine uiel ftraffere gufammenfaffung uub größere £eiftungs=

fä^igfeit, a(3 in ber matriard)alen ober felbft in ber aU

teren' patriard)alen Sippe, bie lebiglid) auet $lut£uerroanbten

beftaub, möglid) war. A(le§ inbioibuelle 2>afein ift oer*

d by Goos
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fcfjrounben; ber Staat,- ba§ SHedjt fennen nur gamilien*

gemeinfdjaften
; fie regeln bic $erf)ältniffe oon $au§ ju

|)au§, n\d)t oon SWcnfd) $u Sftenfd). Um ba§, roa§ innere

fyalb be§ |>aufe3 gefc^te^t, fümmern fie fid) nid)t.

5lu§ ber roirtfdjaftlidjen Autonomie be§ fflaoenbe*

ft^enben |)aufe§ erflärt fid) bie gan^e fojiale unb ein guter

Seil ber politifdjen @efd)id)te be3 alten S^om. @§ gibt

feine probuftioen 33eruf§ftänbe, (eine ßanbroirte, feine £>anb=

roerfer. gibt nur große unb fleine SBefityer, SReicfye unb
s2lrme. drängt- ber 9?eid)e ben Firmen au§ bem $8efit>e

beS ©runb unb 93oben3, fo mad)t er tf)n baburd) jum

Proletarier. 2)er lanblofe $reie ift fo gut wie enoerb§=

unfähig. 3>enn e§ gibt fein Unternefymung^fapitat, ba§

Arbeit um So'tm faufte ; e§ gibt feine ^nbuftrie außerhalb

be§ gefdjloffenen £>aufe£. $)ie artifices ber Gueüenfcfyriften

finb feine freien ©eroerbetreibenben, fonbern ^anbiperfö*

fflaoen, meldje au§ ben £änben ber 9lcfer= unb Birten*

ftlaoen ba£ $orn, bie SEBolle, ba3 $013 empfangen, um fie

511
s3rot, ju Eleibung, ju ©erciten 511 oerarbeiten, „$>u

barfft nid)t glauben, baß er etroa§ fauft", fyeißt e§ bei

petron oon bem reichen (Smporfömmting; „alle§ toirb

bei ifjm erzeugt" J
). £)at)er jene foloffale Satifunbienbilbung;

jene unermeßlichen ©flaoenfdjaren, bie fid) in ben |)änben

einzelner $3efttjer fonjentrierten unb unter benen bie 3lr*

beitSglieberung eine fo oielfeitige mar, baß ifjre (Srjeugniffe

unb Stiftungen aud) >ben oerroöfynteften ©efdjmacf 511 be*

friebigen oermodjten.

1) 2lucf) in 3iufelanb war es uor 2hiffjebung ber ^ctbcigeufdjaft

„für einen (&rnnbbefi$er <Sad)e be§ (S^rgciäcS , aUe§, toaS für ben

^)auer)alt nötig mar, im $aufe unb oon eigenen Kenten anfertigen 3U

laffen*. ^yürft Strapotfin, üftemoiren eines McDolutionärs, nberf.

ü. ^annmi$ I» @- 35 ff./ wo intercffante <$in$e(fjeiten mitgeteilt finb.
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$)er ©ollänber X. $opma, meldjer im 17. 3at)r=

fjunbert ein fteißige§ 93üd)teiu über bie 93efd)äftigungen

ber Sftauen bei ben Römern fdjrieb 1
), jäfylt 146 uer*

fcfyiebene gunftionSbenennungen biefev unfreien Arbeiter

ber reichen römifdjen Käufer auf. £eute ließe fid) au§

Qnfdjriften bie Saty nod) bebeutenb uermef>ren. 3flan

muß fid) in bie (Sinjetyeiten biefer raffinierten 5trbeit§=

gtieberung uertiefen, um ben Umfang unb bie £eiftung§*

fäfjigfeit jener SHiefenfyauSfyaltungen 51t uerftefyen, bie bem

(Eigentümer ®üter unb 3)ieufte unbebingt jur Verfügung

ftettten, wie fie fyeute nur bie jat)(reid^en ©efdjäfte einer

©roßftabt in s-8erbtnbung mit ben 9lnftalten ber ©emeinbe

unb be§ ©taate§ ju tiefern oermögetf. ßugleid) aber bot

biefe§ maffentjafte 9ttenfd)eneigentum ein ÜUtittel gur 53er=

mefjrung ber großen Vermögen, ba3 fid) nur mit ben

9tiefenÜapitalien ber mobernen Millionäre uergteidjen tagt.

2)ie gau^e unfreie 9lrbeiterfd)aft eine§ reichen römifdjen

$aufe§ jerfiel in jtuet ^auptgruppen : bie familia rustica

unb bie familia urbana. ^)ie familia rustica bient pro*

buftioen $iueden. s^u f jebem größeren Sanbgut ift ein

Vermalter uub ein Unteruertualter mit einem Stab uon

5tuffet)ern unb SBerfmeiftern, metdje über eine anfef)nlid)e

<5d)ar uon fyelb* unb £Beinberg3arbeitern, Birten unb

$iet)tuärtern , &üd)en= unb £>au§gefinbe , Spinnerinnen,

SBeber unb Söeberimten, Satfern, ©dmeibern, 3immer*

leuten, <3d)reinern, ©djmieben, Arbeitern jum betrieb ber

tanbmirtfd)afttid)en Siebengemerbe gebieten. 5Iuf ben größeren

(Mtern ift jebe 9lrbeitergruppe roieber in sötten uon je

10 (decuriae) geteilt, bie einem Jüfyrer ober „Treiber"

1) Titi Popmae Phrysii de operis servorum über. Editio

novissima. Amstelodami 1672.
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(decurio, monitor) unterteilt fmb 1
).

3)ie familia urbana läfjt fid) in ba§ Verwaltung^*

perfonal/ ba§ ^ßerfonal jum inneren unb äußeren 2)ienft

be£ $au§f)errn unb ber £errin teilen. 3)a ift junädjft

bei: VermögenSoerroalter mit bem^affter, ben ©ud^altern,

<Dtöet&äuferoerroaltern, ©infäufern u. bgl. Uebernimmt bei-

den: ©taat§pad)tungen ober treibt er 9ttiebereigefd)äfte, fo

f)ält er bafür einen befonberen (Stab unfreier Beamten unb

Arbeiter. $)em inneren 3>ienft be§ |)aufe3 bienen ber

£au3oerroalter, bie $ürftcf>er, 3tmmer* «nb (Saalroärter,

9ftöbelauffel)er, <5ilberbefd)liejjer, Slleiberberoaljrer; über

ber Verpflegung malten ber £ausf)ofmeifter, ber föetter*

meifter, ber $Iuffef)er ber Vorratskammer ; in ber $üd)e

brängt fid) eine <5d)ar oon ftödjen, Reigern, ©rot«, ^ud)en=

unb s$aftetenbätfern ; befonbere £afelbe<fer, Vprfdjneiber,

Vorföfter, Seinfdjenfen bebienen bie £afel, bei ber eine

(Bdjar fcfyöner Knaben, Sängerinnen, 3roerge unb Reffen *

reifer bie ©äfte amüfieren. gür ben perfönlidjen 2)ienft

be§ £>errn finb angefteüt: ein ßeremonienmetfter, ber bie

Vefucfyer einführt, uerfdjiebene ftammerbiener, Vaberoärter,

Salber, 9lbretber, Seibd)irurgen, 9lergte faft für jebe3 Stör-

perglieb, Vartfcfyerer, Vorlefer, ^ßrinatfefretäre u. bgl. Sftan

l)d(t fid) einen ©elefyrten ober s^3r)iIofopr)en jum £>au3ge;

brauet), 2lrd)iteften, 3Mer, Vilbfyauer, eine ÜHuftffapelle;.

in ber SBibliotbef finb ftopiften, s#ergamentglätter, 93ud)=

binber beschäftigt, burd) ruelcfjc ber ^öibliottjcfav bie 33üd)fr

in eigener 9tegie be£ £>aufe£ fyerftellen läßt, ©elbft un=

freie 3eitung^fd)reiber unb Stenographen bürfen in einem

1) 9Jian ücrglcidjc bic ant"d)aulid)e Sdjilbevung eines vömifdjen

Ghitöbetrieb» ber ^aiferjeit bei SÜJeber in ber SM'^r. „$ie

2Bat>rf>eit" »b. VI, @. 65 f.
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oornehmen £aufe uid)t fehlen 1
). 3^9* M oev |>err in

ber Deffentlicf)feit, fo fdjreitet ihm eine große <Sd)ar ©flauen

uorau§ (anteambulones), eine anbete folgt ihm (pedisequi)

;

ber Xomenclator nennt ihm bie Flamen bev Öegegnenben,

bie begrübt fein motten
;

eigene distributores unb tesserarii

teilen ^Befleckungen unter ba§ $olf auS unb geben bie

Wahlparole au§. <£§ finb bie Camelots be3 alten 9?om, unb

ma§ fie am fcfyät&barften macht, fie finb ba3 (Eigentum be3

vornehmen ©trebevS, ber fie benu^t. 3)tefe§ politifcfje SBe*

etnfluffungSfnftem tuirb ergänzt buvdj bie #eranftaltung

oott ©chaufpielen, SBagenrennen, £ierfampfen unb ©labia*

torenfpielen, für welche befonbere Stlaoentruppen abge-

richtet werben. ©et)t ber $erv al§ Statthalter in eine

^rooins ober weift er auf einem feiner Sanbgüter, fo

unterhatten unfreie Kuriere unb Q3rtefboten ben täglid)en

^erfefyr mit ber £quptftabt. Unb ma§ fotten mir erft uon

bem ©flaüen^offt'aät ber Herrin fagen, über ben 33öt=

tiger ein eigene^ 33ud) („Sabina") gefchrieben t)at, oon

bem unenbtid) fpejiatifierten 3Bart* unb (Sr$iehung3perfonat

ber&inber! @s mar eine unglaubliche 3Jknfchenoerfchmeu=

bung, bie fyw getrieben mürbe; fchließlicf) aber mürbe

mittels biefeS üielarmigen, burcf) ein großartiges Züchtung«»*

unb (£r5iel)itng5fi)ftem erhaltenen ^Organismus ber gefd)lof=

fetten ,jpau§mirtfd)aft bie persönliche Rraft beS Sflaoett*

herrn uertaufenbfad)t, unb biefer Umftanb trug mefentlid)

baju bei, bie |)errfd)aft einer |)anbooll $lriftofraten über

eine halbe sJGöelt 51t ermöglichen 2
).

1) Sögt, unten ben )ed)£ten Vortrag.

2) 9fatürltd) fiubct fid) bicfe f)öd)ft entmitfelte ©flaüenmirtfcfjaft

immer nur bei ben 3feid)ften; aber fie fetyrt unter gleiten 2JerI)äIt=

iiiffen überaß miebcr. ©0 berichtet (£ II i s in feiner History of Ma-
dagascar I, p. 194 : When slaves in a family are numerous, some
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2lud) ber (Staat felbft vuirtfchaftet nid)t anber§. Qn
Althen roie in SRom finb alle unteren ^Beamten unb Liener*

ftellen mit ©Hauen befe^t. ©flauen bauen bie ©tragen

unb Safferteitungen , bie in eigener Sfagie ausgeführt

werben, arbeiten in Steinbrüchen unb Söergioerfeu, reinigen

bie ffloafen ; ©flauen ftnb bie ^ßoliseibiener, ©d)arfrtd)ter

unb ©efängniSroärter, bie 5lu§rufer bei S8olf§uerfamm*

lungen, bie 2lu§tetler bei ben öffentlichen ^ornfpenben, bie

£empel= unb Opferbiener ber s$riefterfollegien, bie ©taat$=

faffiere, bie ©ctjreiber, bie S3oten ber 9Jiagiftrate ; ein (be-

folge uon ©taat^fflauen begleitet jeben ^rouinjialbeamten

ober gelbherrn nach bem ©chauplat} feiner £ätigteit. 3)tc

Littel jur Unterhaltung be§ ^erfonalS floffen in ber ^)aupt-

fadje au§ ben ©taatSbomänen, ben Tributen, in Althen ber

SBunbeSgenoffen, in SHom ber ^rouinjen, uon beneu ßicero

fagt, ba{j fie finb quasi praedia populi Romani, enblid)

au§ gebührenartigen Abgaben.

£)ie gleichen ©runbjüge jeigt bie SBtrtfdjaft ber roma*

uifchen unb germanifchen Golfer im früheren Mittelalter.

$ud) h^er führt oa3 93ebürfm§ be§ öfonomifchen 3rortfcf)ritt$

$u einem roeiteren 3lu3bau ber gefd)loffenen -£)au§ioirtfd)aft,

ber in jenen großen £oftuirtfd)aften feinen s2Iu§brucf fanb,

welche auf bem ausgebeizten ©runbbefi^e ber Könige, be3

9lbel3 unb ber Slirdje mit Seibeigenen unb «jpörigen be=

trieben mürben. £)iefe g r o n h o f
s iu i r t

f
d) a f t lehnt

attend to cattle; others are employed in cultivating esculents

roots ; others collect fuel, and of the f emals some are employed

in spinning, weaving and making nets, washing and other do-

mestic occupations. — Selbft im 9tcid)e be§ SHuata Sannuo, mo e*

außer <Srf)mieben feine eigenen ©aiibroerfer gegeben 311 Ijaben fdjeiur,

hatte ber §errfd)er iu feinem #au»$alt feine eiflenen äWufifer, ?yetifd)=

boftorcu, Sdjmiebe, £aarfünftler unb Äödiüineu. N4>ogge, 3m üteidje

beS W. 3-, e. 231. 187.
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fid) in ben (Sinjeltjeiten oieffarf) an bie $lu£geftaltung an,

roeldje bie Sanbroirtfdjaft be.S römifdjen SReidjeS in ber

fpäteren ftaiferjeit bitrd) ben ftolonat gefunben f)atte. Sie

tjat aber and) mand)e 2lel)nlid)feit mit bem fonjentrierten^

*piantagenbetrieb , roie mir ir)n auS ber legten $eit

römifdjen Sflepublif worein gefcfyilbert baben. 2lber in einem

wichtigen fünfte unterfdjeibet fid) biefe (Sntroicflung ber

arbeitsteiligen ©rofjroirtfdjaft uon ber römtfdjen. SnSRom
uerfdjlingt ber grojje ©runbbefit> ben fleinen, nnb erfe^t

ben Slrm bcS ^Bauern burd) ben beS flauen, um biefen

fpäter in ben ftolonen umjuroanbeln. £)er roirtfd)aftlid)e

gortfdjritt, ber in ber großen Oitennnrtfcfyaft liegt, muffte

erlauft werben mit ber ^roletarifterung be§ freien
s33auern=

ftanbeS. ;~vn ber grontjofSoerfaffung beS Mittelalters wirb

ber freie &leingrunbbefitjer jmar binglid) abhängig; aber

er wirb nidjt aus bem SBefttje gebrängt; er beroafyrt. eine

geroiffe perfönlidje nnb roirtfdiaftlicfye 'Selbftänbigfeit nnb

nimmt sugleid) £eil an ber reicheren ©üteroerforgung, t)ie

im Snftem ber gefdjloffenen £auSn)irtfd)aft ber ©rogbetrieb

gemärjrlciftet.

sJQ3ot)er tarn baS?

$m alten Stalten ging ber Heine $auer ju ®runbe,

roeil er gemiffe öffentlid)e Saften, namentlid) bie |>eereS=

pflid)t, nidjt tragen fonnte, weil ftrtegS* nnb Hungersnöte

ifyn in bie ©d)ulbfned)tfd)nft unb inS (Slenb trieben. Qm
germanifd^romanifdjen Mittelalter ftellte er auS bem glei-

chen ©runbe feine Sanbftelte unter ben großen ®runbf)errn

unb empfing non biefem (£d)u^ unb £ilfe in ber &it

ber Slot.

Man wirb bie mittelalterliche gronfyofSüerfaffung am
beften uerftefyen, menu man fid) bie 2öirtfd)aft eiueS ganzen

2)ovfeS als eine (£inl)eit uorftellt, bereu Mittelpunkt burd)
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ben §errent)of gebilbet roirb 1

). Qn biefem waltet ber

Heine ©runbfjerr perfönlid), ber groge burd) einen Steter.

2>a§ unmittelbar §um §ofe gehörige ©allanb roirb burd)

bauernb mit it)m perbunbene (Sigenteutc beroirtfdjaftet, bie

in ben |)ofgebäuben Sföofynung unb Unterhalt empfangen

unb in nielfeitiger lanbroirtfcf)aftlid)er unb gewerblicher

3lrbeit§glieberung für bie ^ßrobuftion , ben £>au§c)alt unb

ben perfonlidjen 3)ienft ber ^errfdjaft SBerroenbung* finben.

$a§ <SaUanb liegt im ©einenge mit ben Sanbftetlen einer

größeren ober geringeren 3a^ grunbfyortger dauern, r»on

1) Senn es and) gablrctdje Dörfer gab, beten dauern üerfd)tc=

benen ©runbfjerren öerpfüdjtet roaren nnb sat)Iveid)e ^ron^öfc , 311

roddien ^auernftetten aus üerfd)iebeiten Dörfern gefd)Iageu roareu, fo

imiB bod) ber im %tiit angenommene ftaU als ber normale angefcfjen

werben. 2öir bürfen babei ntdit uergeffen, bafc baS meifte Quellen*

material, bas roir über biefc £ingc beft&en, fid) auf ben Streubefife

ber ftlöfter be$ief)t, für roeldjen bie ftroufjbfe bie Sht)ftollitaiion*punfte

abgaben, roätjvenb roir für bie ©utefjöfe ber großen unb namentltd)

ber fletnen roeltlidien QJrunbfjerren aus älterer 3eit faft fein Material

babeu. 3?ei biefen aber ift unfer ftall als ber regelmäßige ansnfefjen,

ioroeit bie Dörfer burd) Slnfefcmifl bou Äoloniften um einen Urinjel^of

entftanben roaren. ftiir ben 3luecf unferer Sarftelluttg bürfen roir

audi bie mancherlei Hntcrfdiicbe in ber rcdjtlicbeu Stellung ber 3inS*

unb $teitftpfltd)tigen, namentltd) ben Untertrieb 0011 #of* nnb Warf-

hörigen bei (Seite laffen. 9lud) bie letzteren roareu burd) baS Ober*

eigentum beS Gerrit an ber sMmenbe in ben SBirtfdjaftsorganiSmuS

bes gronfcofeS fnnetitgeaogen. (Snblidi oerfettne id) groar ntedt ben

lluterftfiieb grotfdjen ber 2MÜcnDcifaf)ung ÜarlS b. ®r. unb ber fpätereu

SerroaltungSorgauifation ber grofjen ©runbfjerren, meine aber, bafj

er bie 2Sirt)d)aft beS einzelnen öhttSfjofes nur an ber Oberflädie be=

riir)rt. #ür alles roettere mim auf 3Ji aurer, ©efd). ber ftronböfe,

3 n a m a = © t e r n e g g , 2>ie VluSbilbung ber großen ®riinbl)err*

fdiaften in Scutfdilanb unb 2 a m p r e d) t , £cittfd)es äBirtfdjaftsleben

im WM., befonberS I, @. 719 ff. oetrotefen roerben. — flefmlidie Skr*

fjältniffe im allen SraitSfaufafien fdiilbert & 0 g i t f d) a n f d) ro i 1 i

,

£aS ©enxrbe in Georgien, ©. 2 f.
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betten jeber feine §ufe felbftänbig beroirtfc^aftet , roäfjrenb

alle mit bem £ofe ben ©enuft oon SBeibe, 2Balb unb

SBaffer gemein fyaben. Sugleid) aber oerpflifytet jebe

Bauernftelle iljren 3tu)aber jur Seiftung geroiffer $ienfte

unb sJlaturaljinfen an ben $of. £)te 3)ienfte finb anfangs

nad) BebürfniS, fpäter nad) $eit bemeffene Arbeiten, fei

es auf bem gelbe jur Saat- unb (£rtttejeit, auf ber 3Biefe,

im Sehtberg, im ©arten, im sBalbe, fei eS in ben äSerf*

ftätten beS $ofeS ober im grauettfyaufe beSfelben, roo aud)

bie unfreien 9flägbe mit Spinnen, $öebeu, Taljen, Baden,

Bierbraueu u. bgl. befdjäftigt roerben. $ln ben grontagen

erhalten bie porigen Arbeiter bie ßoft auf bem £>ofe, rote

bie (Sigenleute. 9(ud) finb fie oerpflid)tet, bie UmjäMuftig

beS |>ofeS unb feiner gelber int Staube 51t galten, für ben

.£>of 2Öad)bienfte, Botengänge unb grad)tfuf)ren 511 über=

nehmen. SDie an ben £>of abjuliefernben sJkturaläinfe finb

teils SanbroirtfdjaftSprobufte roie (betreibe aller 3Irt, 2öo(le,

glad)S, £>onig,
r
2Bad)S, 2Bein, 9ttnboieb, Sdjroetne, |>üt)ner,

(£ier, teils jugeridjtete ^öljer, bie im Sftarfroalbe gefällt

roerben (Brennbolj, Baufiolj, 3BetnbergSpfäf)le, ^ienfpätte,

Sd)inbeln, gafjöauben, Herfen), teils geroerblid)e (Srjeug*

ntffe roie SöoHen^ unb Seinentud), Soden, Sdmfje, Brot,

Bier, Sonnen, Seiler, Sd)üffeltt, Becker, ©ifen, Steffel,

Keffer. $)aS fe^t unter ben grunbfjörigen Bauern, rote

unter ben leibeigenen S!ned)tett ber $öfe, eine geroiffe ge=

roerbltdje Spe$ialifterung oorauS, bie ftd) erblid) mit ben

betreffenben £mfen oerbittben mufcte unb bie naturgemäß

nid)t bloft ber 2öirtfd)aft beS $errn, fottbern aud) ber

(Mteruerforgung ber $üfner 511 gute gefommen ift. $roU

fd)en 2>ienft unb $inS ftefjen gemifdjte Seiftungen, roie baS

Siefern oon W\\t auS beS Bauern ^pofe auf ben berr-

fdmftlidjen tiefer, bie 2)urd)rointerung oon Biet), bie Be=
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roirtung ber (Säfte be§ gronfyofeS. Unb umgefefyrt unter*

ftütjt ber festere bie 2Birtfd)aft ber dauern burd) ba§

Ratten be§ gafeloieljeS, burd) bie £erftellung oon gäfyren,

siftül)len unb Söacföfen für ben gemeinen (Sebraud), burd)

ben ©djutj, ben er allen gewährt gegen ©eroalttat unb

9fed)t£brud) unb burd) bie 93eic)ilfen, bie er bei SftigroadjS

unb fonftiger Notlage au3 feinen Vorräten ben dauern

ju reichen nerpflidjtet ift.

2öit baben f)ier einen ((einen $öirtfd)aft§organtömu§,

ber ficti üoUfommen felbft genügt unb ber, eben weit er

bie ftraffe Ronjentration ber römifdjen ©flapenroirtfdjatten

nermeibet unb bie SBerroenbung unfreier Arbeiter auf ba§

für bie (Sigennrirtfdjaft be§ ©runbtjerrn im engften Sinne 1

)

notroenbtge OTag befdjränt't, im )ta\\bt ift, ber ÜDlaffe ber

gronarbeiter bie "Jyüljrung einer eigenen Sanbmirtfcfyaft für

ben £>auSgebraud) ifyrer tfamilien unb bamit eine gennffe

perfoulicrjc Unabhängigkeit 511 fiebern. ($£ ift bie£ ein äfyn^

lidjer galt fleiner partieller ©onbermirtfdjaften innerhalb

ber gefd)loffenen $au§roirtfd)aft, wie er — freilid) in roeit

geringerem Umfange — aud) innerhalb ber fübffauifd>en

3abruga für bie einjelnen *u einer $au§fommunion ner^

einigten (Sfyepaare uortommM). So bie $ofgenoffenfd)aft

mit einer 9)tarfgenoffenfd)aft jufammenfällt, ift fie in ge*

luiffem Sinne nad) außen nnrtfdjaftlid) abgefdjloffen burd)

bie 33eftimmungen, meldje bie Veräußerung non ©runb-

eigentum unb 9Jkrfnut$uugen an 9iid)tmärfer oerbieten.

$er innere 3ufammenfd)luf$ roivb fjergeftellt burd) ein eigenes

1)
s)lad) Sompred)t I, 782 wären bie 2lcferfronbeu ber JpÖrißen

auf bic SBenmtfcfiaftnng ber üBcunbeit ober gut*f)errlicf)eii iöifänge iu

ber XHUmeube uertuenbet morben, »oäfjrcnb bie unfreien £offnecf)te nur

für bie 23ett)irt|d)aftunfl be* Sallanbcs gebraucht Würben.

2) SBqI. 8 a ü e 1 e to e Ureigentum, S. 377.
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9Jtof$ unb ©eroidjt, roeld)e§ aber nicht für bic Sicherung

be£ £aufchü'erfehr§, fonbern jur ^Jceffuug ber Naturalab-

gaben an ben ©runbherrn bicnt.

3)enn ba£ wirb mau feft^alten muffen: ba§ roirt*

fdmftliche SBerha'ltnte jroifdjen ©runbherren unb ©runb*

porigen ,
(
fo fefyr e§ unter bem allgemeinen ©efid)t3punfte

uon Seiftung unb ©egenleiftung ftefjt} entjieht fid) bod)

uollftänbig ben öfononüfdjen Kategorien, bie aus ber £aufd)=

mtrtfdjaft h?vorgegangen finb. $n biefer ffitrtfchaft gibt

e§ feinen s$rei£, feinen ^Crbeit^tocjn , feinen >ßact)t= ober

3Jiietjin£ , feinen Kapitalprofit unb fo aud) feine Unter-

nehmer unb feine Lohnarbeiter. finb mirtfd)aftlid)e

Vorgänge unb (Srfdjeinungen eigener 2lrt, • benen bie l)ifto=

vifere Nationalökonomie ntd)t ©eroalt antun barf, nadjbem

fie fo oft beflagt fyat, bau fic feiner 3eit uort ber .Ouri^-

prubenj uergeroaltigt roorben finb.

Qu ben $änben be3 ©runbherrn fammeln fid) bie

Ueberfdjüffe ber gronl)of$roirtfd)aft. (£§ finb burdjroeg

$erbraud)3güter, meiere fid) nicht lange auffpeidjern, nidjt

fapitalifieren (äffen. Sie werben auf ben Krongütern in

ber Neget fo für bie Skbürfniffe be3 .JpofhalteS uerroenbet,

bafc ber Siönig, mit feinem ©efotge öon s$alatium ju ^a*

latium jieheub, fic bireft in 9lnfprud) nimmt; bie großen

©runbl)errfd)aften ber fird)lid)en Korporationen unb be§

hohen 2lbel3 laffen fie burd) einen feftgeorbneten £ran§=

portbienft ber porigen nach ih™1 ^muptft^en beförbern,

roo fie in ber Negel ebenfalls in ben Verbrauch übergehen.

SBir haben alfo in biefer 2öirtfd)aft boch mand)erlei

$ßerfehr§erfd)einungen : *0ta§ unb ©eroid)t, ^erfonen^ ^ad)-

richten* unb (Gütertransport, Jlperbergsroefen, Uebertragung

uon ©üteru unb Stiftungen ; aber allen fehlt ba3 ßharaf *

teriftifd)e be£ taufchmirtfehaftlichen SBerfetjrS: ber fpe^ielle
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Rapport jeber einseinen Seiftung mit if)rer ®egenleiftung

unb bie freie ©elbftbeftimmung ber mit einanber oerfef^

renben ©onbernnrtfdjaften.

<3o roeit fid) nun aber aud) burd) ©inglieberung un*

freier ober poriger Arbeit bie gefdjloffene £au3wirtfd)aft

entroicfetn mag, eine uöllige, für alle 3eiten au£reid)enbe

9(npaffung au ba§ menfd)lid)e SöebarfSieben wirb fic nidjt

erreichen, nid)t einmal in ifjren f)öd)ften 2iu§geftaltungeu,

gefcfnueige benn in irjren fd)toäd)eren üBitbungen. £ier wer*

ben Süden ber 33ebarf3becfung bleiben ; bort werben Heber*

fdjüffc auftreten, bie in ber SSirtfdjaft, in roeldjer fic ent=

ftanben finb, nid)t oerbraudjt, ftefyenbe s$robuftion3mittel,

qualifizierte 9lrbeit§fräfte, bie in if)r nidjt uöllig auSgenu^t

werben tonnen.

3)arau§ entforingeu wieber neue Ukrfcfyr$uorgänge

eigener 9lrt. 3)er SBirt, bem bie (Srnte mißraten ift, lei^t

dou bem sJiad)bar $orn unb <3trof) bt3 sur nädjften (£rnte,

mo er ben gleichen betrag miebergibt 3Ber burd) 33ranb

ober ißiefyfterben f)eimgefud)t ift, wirb oon ben anberen

unterftütjt mit ber füllen
s
-ßorausfet3img, baß er il)nen im

gleichen $alle bie gleiche Siebe ermeifen roerbe. £ßer einen

©flauen oon befonberer ©efd)icffid)feit hat, leil)t tfjn bem

9kd)bar jur 3(u§l)ilfe, mobei er oon biefem befoftigt wirb,

in ähnlicher SBeife wie mau oon bem anbern ein ^ferb,

eine Pfanne ober Seiter entlehnt. 3Ber eine Kelter befitjt,

eine $?al$barre, einen Söacfofen, geftattet bem ärmeren

$orfgenoffen zeitweilig bie SJHtbeuutjung , wogegen biefer

ifnn bei Gelegenheit einen föe'djen fdjni^t, beim <Sd)affd)eren

1) <£d)on £efiob fingt (SBerfe unb Sage 349 ff.; ügl. 396 ff.):

„ßaß gut mcffen Dom Machbar, unb gib'« tfjm rcidjlid) gcmeffcu

£eim im fclbigcn 9)kfe, ja beffer nocf), wenn bu eä tun fannft,

Saß bu in Seiten ber 92ot aud) jpäter ba* Nötige finbeft".
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aushilft ober eine SSotfdjäft beforgt. (£§ ift ein wechfel*

fettiges 5(u§t)elfen ; niemanb roirb (oldje Vorgänge unter

bie Kategorie beS £aufcfje§ einreiben motten 1

).

(Smblid) aber treten aud) eigentliche $aufd)f>anbhingen

auf. $en Uebergang bitben Vorgänge wie bie folgenden

:

ber (St'laoenherr überläßt bent 9tad)bar jeitmeife feinen

unfreien 3Bebev ober 3immermanu unb empfängt bafür ein

Quantum SBein ober |)ol$, an bem ber sJlad)bar lieber*

flufe ^at. Ober ber unfreie ©crjufter ober Sdjneiber wirb

non ber gronhofSoerwaltung, bie feine 5lrbeitsfraft nid)t

ooll ausnützen fann, auf einer Sanbftelle angefetjt unter

ber $3ebingung, jährltd) eine beftimmte 3afyl %a$t auf bem

«Jpofe 511 arbeiten. 3n Briten, 100 er feine ftrontage §u

teiften unb aud) in ber eigenen SBirtfdjaft nid)t uiel ju tun

hat, läßt er feinen hörigen ©enoffen in ben ^Bauernhäusern

feine ftunft 511 gute fommen, empfängt bovt bie Sloft unb

barüber ein Quantum $kot ober (^pecf für bie ©einen.

3ßar er früher bloß ber ftned)t be£ $errenhofe§, }o wirb

er je^t reihum ber ftnecrjt aller, aber für jeben nur eine

furje $eit 2
). 3rüh aud) [teilt fich ber eigentlid)e.^atural=

taufd) -mr gegenfettigen Ausgleichung oon Sauget unb

Ueberfluß ein: ftorn um SEBein, ein s$ferb um (betreibe,

ein Stücf Seinentud) um ein Quantum ©als. tiefer £aufcfj=

uert'ehr erweitert fich burd) ba£ befchränfte SBorfommen

mancher Üftaturgaben unb bie örtlid) gebunbene *ßrobuftion

üielbegehrter ©üter; ja er fann einen jicmlicl) beträchtlichen

Umfang annehmen, wenn bie einjelne <<pau§wirtfchaft flein;

1) äSfll. ^lautuS' Äiilul. I, 2, 17: Cultrum, securim, pistillum,

movtarium, quae utenda vasa semper vicini rogant.

2) lieber bie entfprcdjeuben Skvfjciltuiffe in ©ried)enlaub mtb dlom

Ufll. meine 2lii*füf)rmigen im ,,$anbu>örterbud) bei ©taatsroiffeufdjaf-

teil", 2. iHufl. IV, S. 369. 370 f.
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bic natürliche 2lu§ftattung benachbarter ©ebiete auffallenb

ungleich ift
1

). SBeftimmte $lrtifel tiefet 3Sevfet)re§ werben

in oft gefchtlberter 3Betfe jn allgemeinen Saufcfjmitteln

:

s$elje, 2öollen$eug, hatten, 93ieh, Schmucfgegenftänbe, enb=

lieh (Sbelmetall. @§ entftcfjt ba§ ©elb; bic Märfte, ber

£aufterhanbel treten auf ; e£ geigen ftd) bie Meinte be§ ent*

geglichen ®rebitoerfehr§.
s
2lber bie§ alles berührt bie gefd)loffene ^>au^rüirtfcr)aft

nur an ber Oberfläche, unbt-fo wenig un§ aud) bie feit*

herige Literatur über bie ältere ®efct)icrjte be§ ^anbete

unb ber Märfte an eine richtige (Schätzung biefer £)inge

gewöhnt t)at, fo wirb bod) auf§ entfdjübenfte betont werben

muffen, bajj weber bei ben antiten Golfern noch int frü=

heren Mittelalter, bie ©egenftänbe be3 täglichen
s
33ebarf§

einem regelmäßigen 3(u3taufd) unterlagen. Seltene 9tatur*

probufte unb oereinjelt aucl) gewerbliche (Srseugniffe oon

hohem fpejififchem SBert bilben bie wenigen «gmnbetSartifel.

©et)en fotdje in ben allgemeinen Honfum über, wie im

Altertum SBernftein, Metatlgeräte, feramifebe @v$eugniffe,

©emürje unb Salben, im Mittelalter 3Bein, <Sata, ge*

troefnete fttfd)?, SBoHenjeug, fo werben aud) SÖMrtfdjaften

auftreten müffen, weldje eine Ueberfcbufcprobuftion in biefeu

fingen ftd) sur Aufgabe machen, unb ba§ wirb bie wei-

tere golge haben, baft bie anberen 2Birtfd)aften bie $aufd)=

äquioalente jener ^rtifel in einer ben ©igenbebarf über*

fteigenben Menge h^roorbringen, wie bie 9iorblänber ihre

1) liefern Umftanbe ift ber Derl)ältni»niäBig veid) eutroitfelte

So^cnniarftoerfchi* be8 alten ©riedjenlanb unb bev heutigen 9icacr=

läuber iutgufchreiben; tu Ozeanien ruft bie Äleiuljeit ber Snfelu unb

bie ungleiche (£ntn>icflung be£ .§au*n>erf3 toie be$ $elbbau» bei ihren

93eU)of)uern fogar ftefleniueife einen lebhaften Seeüerfefn* fjeruor. ^let)n*

lief) ift ber toielberufene „Seefjanbel" ber alten (kriechen 311 beurteilen.

89 ü <S) e r , X\e Cntfte^ung ber «oltätüirtföaft. 4. Muflage. 9
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$elae unb ifyr Söab^mät unb bie gütigen Afrtfaner if)re

SRinben* unb 93aumroollftoffe, iljre ßolanüffe unb ©al^

treiben.. 2öo bie ©ecölferung in ftäbtifcfyen SftittelpunEten

fiel) uerbid)tet, fann fogar ein lebhafter 9Jlarftuerfef)r in

Lebensmitteln Pat> greifen, wie im Haffifdjen Altertum

unb tjeute in mannen sJ]egertänbern. $a eS ift felbft ein

berufsmäßiger ©eroerbe* unb $anbelSbetrieb in geroiffem

Umfange möglirf).

3lber bie innere ©truftur beS SBirtfcrjaftSlebenS wirb

baburd) nidjt berührt. 3lnftoß unb $Hid)tung empfängt

jebe (Sinjelmirtidjaft nad) iuie oor burtf) ben (Sigenbebarf

ifyrer Angehörigen; roaS fie $ur ^Befriebigung beSfelben

felbft erzeugen fann, muß fie rjeroorbringen. 3^r einziger

Regulator ift ber ©ebraudjSroert. „3)er Sanbiuirt taugt

nichts", fagt ber ältere s$liniuS, „ber ba fauft, roaS eigene

SBirtfcfyaft irjm gewähren faifn" , unb biefer ©runbfa^ ift

nod) uiele Safyrfyunberte nadjfjer in (Mtung geblieben.

Sftan barf fid) burd) bie Satfadje' anfd)einenb reiefj*

licfyen ©elbgebraudjeS in frühen f)iftorifd)en ^erioben an

ber richtigen 3luffaffung biefer ^irtfdjaftSftufe nid)t irre

mad)en laffen. ®elb ift nid)t bloß £aufdjmittel, fonbem aud)

Wertmaß, 3öt)ImittcI unb SJltttel ber Söertaufbewafyrung.

3at)lungen aber ergeben ftd) maffenfyaft aud) abfeilen beS

ü£aufd)eS (®elbbußen, Tribute, ©portein, Steuern, (Snt*

fcfjäbigungen , ©fjren* unb ©aftgefdjenfe) unb werben ur=

fprünglid) in ©rjeugniffen ber eigenen SBirtfdjaft (©etreibe,

getrocfneteS S(eifd), ©eroebe, ©al$, 2Mel), ©flauen) geleiftet,

bie fofort in ben ^>ausit)alt beS (SmpfängerS übergeben.

$>ementfpred)enb jirfulteren atte älteren ©elbarten / lange

geit felbft baS (Sbelmetall, in ber ©ebraudjSform, in ber

fie uou ber einzelnen SBirtfdjaft ebenforoot)! jur unmittel-

baren öebürfniSbefriebigung als 5um taufdjmäßtgen (Snuerb
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anbercr <$ebraud)§güter nermenbet werben fönnen. 2Bo fie

befonberS wertbeftänbig finb, bienen fie in ^evoorragenbem

9flafce ber Sdja^bilbung. 2)ie§ gilt namentlid) oom ($bel*

metall, ba§ in günftigen fyittn ebenfo rafd) bie gorm
roljer ^runt'geräte annahm, al§ e§ fie in ungünfiigen wieber

oerlor. 3)a§ enblid) ber SÖertmefferbienfl burd) ba£ 3fte=

tallgelb t>erfef)en werben rann , aifcf) wenn tatfäc^Itcfj bie

Umfätje in anberen ©üteru erfolgen, jeigt ber ©ebraud) be3

Uten im alten 5legnpten, eine§ gewunbenen StücfS Tupfer*

brat)t, nad) bem bie greife beftimmt würben, wäfyrenb bie

3at)lungen felbft in ben oerfdjiebenartigften 33ebarf§artifeln

erfolgten
1
). $as ®(eid)e ergibt fiel) au§ ben sarjlreictjen

mittelalterlichen Urhmben, in benen — weit über ben -l)ier

in£ $(uge gefaßten ^itraurn f)inau3 — bie greife jum

£eil in ($elb, jum £eil in *ßferben, ,<punben, 2Bein, ($e«

treibe u. bgl. feftgefe^t finb, ober wo e£ bem Käufer frei*

geftellt wirb, eine ®elbfumme jagten, „womit er fann"

(in quo potuerit).

SÖenn £ampred)t über ba§ franjöftfctje 2öirtfd)aft3=

leben be3 elften 3afaf)unberi§ fagt, baf$ man nur im $loU

falle taufte
2
) , fo gilt ba§ f in ber £auptfad)e aud) uom

Sßerfaufe. 3)er £aufd) ift ein ber gefdjtoffenen £au3mirt*

fd)aft frembeS Clement, beffen ©inbringen fie fo lange unb

fo jäf) als möglid) ^Biberftanb entgegengeht. 2)er Slauf

ift regelmäßig 93arfauf, an feierlidje, fd)werfälüge formen

gebunben. 2)a3 ältefte römifdje ©tabtredjt fdjreibt oor,

baß er uor fünf mannbaren römifdjen bürgern al§ 3*ugen

1) ©rman, 2Iegt)pten n. ägupt. fieben im Altertum, 3. 179.

657. <3o nod) Ijeute unter ä&nlidjen 5Berf)altniffeu. 23 u d) u e r , Sta=

merun, ©. 93.

2) ^ranäöf. 2Birtfd)aft$leben ©. 132. Sgl. aud) ampr ecf) t'S

3>eutfd)e$ SBirtföaftSleben im Mittelalter, II, @. 374 ff.

9*

Digitized by Google



— 132 —

ftattaufinben fyat: bem Verfäufer nrirb ba§ $ol)fupfer, in

roetdjem bcr *ßrei§ befielt, butd) einen gelernten SBagmeifter

(libripens) äugeroogetr; bei* Käufer ergreift mit folennen

2öorten oon ber getauften (Sadje SBeft^. 3ftan batte ba*

mit jufammen bie umftänblicfye ©mnboltf be§ alten beut*

fdjen 9krfel)r3red)t§, unb man wirb ftd) leicht überzeugen,

bafs in ber 3ßtrtfct)aft§epod)er meiere biefen ftarren $Red)t§*

formaliSmuS gefdjaffen fyat, Kauf unb Sßerfauf, s$ad)t unb

Sttiete nid)t ®efd)äfte be§ täglichen Sebent fein fonnten.

$n bie innere Orbnung ber ©inselmirtfc^aft brattg bem»

gemäjj aud) ber $aufd)roert nid»t befttmmenb ein; biefe

faunte nur 93ebarf§probuftion unb, roo fotdje nidjt au§*

reidjte, ba§ ©efcfyenf, roekf)e3 in ber (Erwartung eines ©egen*

gefdjenfeS gegeben roirb, ba§ Seiten uon ©erat unb SÖerf*

jeug; nötigenfalls aud) ben Sfaüb. $ie $lu§bilbung ber

©aftfreunbfdjaft, bie Segitimierung be§ 93etteln§, bie 93er*

binbung be§ -iftomabenlebenS unb be§ älteften ©eefyanbelS

mit bem SRaub, bie Verbreitung be3 3elb= unb $iefybieb-

ftat)ls finb barum geroöfjnlidje $3egleiterfd)einungen ber ge-

fdjloffenen £au3roirtfd)aft.

Iftad) bem ©efagten mirb e§ flar geworben fein, baft

bei biefer 2lrt ber 93ebürfni§befriebigung bie roefentließen

mirtfd)aftlid)en@rfMeinungen fid) uerfdjieben geftalten müffen

von ben (£rfd)etnuugen ber mobernen VolfSrotrtfdjaft. $8e*

bürfniS, Arbeit, ^robuftion, <ßrobuftion§mittel, ^robuft,

®ebraud)3üorrat, ®ebraudj3roert, Konfumtion: ba§ finb

bie menigen begriffe, bie im regulären ©ang ber 3)inge

ben öfonomifcfyen (£rfd)einung§frei£ erfdjöpfen. (S§ gibt

feine voll §nrirtfd)aftlid)e Arbeitsteilung unb barum feine

SBerufSftänbe, feine Unternehmungen, fein Kapital im

©inne etneS nur bem ©rroerb bienenben ©üteroorratS.

2)ie Kategorien Qnbuftrte* unb £>anbelsfapital, fiei^ unb
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sJtu^fapital finb ganj auSgefd)loffen. SBill man ben 5luS*

brucf Kapital nach oerbretteter Uebung auf ^robuftionS*

mittet f<f)(cd)tt)in anroenben, fo muj$ man il>n jebenfattS

auf SÖBerfjeuge unb ©eräte (baS fog. ftefjenbe Kapital) be*

fcfjränfen. 2BaS man in ber neueren tytoxk als um*

laufenbeS Kapital ju bejeidjnen pflegt, ift in ber gefd)lof*

fencn £auSroirtfd)aft lebTglid) ©ebrauchSoermögen, baS ber

©enufjreife entgegengeht: unfertiges ober halbfertiges sßro*

buft. (SS gibt im regelmäßigen Verlauf ber 2Birtfd)aft

auch feine Sparen, feinen s$reiS, feinen Güterumlauf, feine

(SinfommenSoerteilung unb bemgemäft feinen Arbeitslohn,

feinen Unternehmergeroinn, feinen 3inS als befonbere (Sin*

fommenSarten *).
sJ*ur bie ©runbrente beginnt bereits ftd)

auS bem Vobenertrage ab§u)d)eiben , erfcheint aber noch

nirgenbS rein, fonbern mit anberen ©infommenSelementen

»crmtfcht.

Vielleicht ift eS aber unangebracht, auf biefer ©tufe

überhaupt oon ©infommen §u fprechen. 3öaS mir @in=

fommen nennen, ift normalerroeife ein (Ergebnis beS Ver*

fehrS; in ber gefchloffenen £auSttrirtfd)aft ift eS bie Summe
ber ©ebraud)Sgüter, welche auS ber 2öirtfd)aft felbft h«v=

1) ftür bic meiften hier angeführten begriffe fehlt es in ber

griedjit'crjen unb Iatctnifrfjcit 6prad)e an 9lu3brntfen. (Sie muffen t\\U

meber Umtrieben ober mit fef)r allgemeinen äöorten b^t\d)\\tt werben.

£a$ gilt äunäcffft fd)on Don bem begriff @ i n f o nt m e n. 3>as \a=

tctntfd)c reditus be$eid)net baS, roaä uom ?lcfer surücffommt. ©hier

ähnlichen Uebertragnng bebient fid) X a c i t u § Sinn. IV, 6. 3, meint

er bie ©taatseinfünfre aU fruetus publici bejetdjuet. 9)ian öergleicbe

bamit bie 3af)lreicf)en, fein unteiidjeibenben 2lu3briicfe für ben begriff

Vermögen! Merces hei&t iomohl £ohn als $ad)tj|iu«, ^tetjing,

8apital$im, $rete. Slefmiich ba§ gried)i|"dje \iioH<;. $ür bie

brüefe 23 e ruf, efdjäf t, Unternehmung, ©emerbe haben

beibe flaffifd)e «Sprachen nidjt* (£utfpred)eube3.
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vorgehen, ber gefamte 2ßirtfd)aft§ertrag be§ $au§fyerrn.

3)iefer Ertrag läfjt ftd) aber oon feinem Vermögen um fo

weniger abreiben je mel)r bie 9lbf)ängigteit bev Sirtfcfyaft

oon elementaren 3ufä^n 0Q3 Slnfammeln uon Vorräten

gebtftet. (Sinfornmen unb Vermögen bilben eine ununter^

fdjeibbare 3Jlaffe, oon ber fortroäfyrenb ein 3TetI in ber

9lufn)ärt§beroegung jur ©enufjreife, ein anberer in ber $lb=

roärtSberoegung jum SSerbraud) fid) befinbet, mäfyrenb ein

britter in Säften unb Xxutyt, in Heller unb (Speiser al§

eine 2lrt SßerftdjerungSfonb lagert.

$u bem (enteren gebort aud) ba§ (Mb. ©oroeit e3

im £aufdje gebraust roirb, ift e§ für ben Empfänger in

ber Siegel nid)t vorläufiger, fonbern befinittoer ©egenroert.

©eine Hauptrolle fpielt e§ nidjt auf bem 93oben ber £aufd)*

Vermittlung, fonbern auf bem ber SÖBertaufberoaljrung, ber

SBertmeffung unb SÖBertübertragung. Starteten oon einer

SEBirtfdjaft an bie anbere finben jroar ftatt; aber fie finb

in ber Siegel unuerjinSttd) unb bienen fonfumtioen 3wecfen.

3)er ^ßrobuftiurrebit uerträg^ fid) mit biefer s2Birtfd)aft3=

roeife nidjt. 2öo fid) ba§ uerjin^lidje (Mbbarierjen eins

brängt, erfdjeint e3 als; etma§ Unnatürlich unb sieljt, roie

man au§ ber gried)ifd)en unb römifd)cn ®efd)id)te roeifc,

ba§ 33erberben be§ ©d)ulbner§ nad) fid). SDaS fanonifcfye

3in§oerbot entfprang barum nierjt moraltf)eologifd)er Q3e*

liebung, fonbern ofonomifdjer ^lotmenbigfeit.

So fict> eine birefte ©taatsfteuer auSgebilbet Ijat, ift

e§ regelmäßig eine SßermögenSfteuer, meift oon grunbfteuer*

artigem ßfyarafter. So bie atfjenifdje Etacpopa, ba§ römifcfje

tributuin civiuni, ber mittelalterliche ©djoft ober bie 93ebe.

daneben roerben unmittelbare Seiftungen au§ bem 33er*

mögen best (Sinjelnen an (Staat unb ©emeinbe (Stellung

oon ©d)tffen, SSeranftaltung uon geften unb ^Bewirtungen

:
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ßiturgien) in Stnfprucf) genommen. $>ie $bee ber (£in=

fommen3befteuerung, fo naturgemäß unb felbftoerftäitblich

fte un£ erfdjeint, mürbe für unfere Vorfahren fchlechter*

bing§ unfaßbar geroefen fein.

3)ie gefdjloffene ^auSroirtfcfjaft mirb burd) eine 3abv~

fjunberte bauernbe ilmbilbung übergeführt in bie 3B i r t«

f d) a f t be§ bireften StuStauf d)e§: an bie ©teile

ber reinen (Sigenprobuftion tritt bie ftunbenprobuftion.

2Bir haben biefe @ntn>icflung§ftufe al§ ©tabtroir t f d>a f t

bejeidjnet, roeil fte burd) bie mittelalterlichen ©täbte in

ben beutfchen unb romanifchen Säubern in tnpifd)er SOöcife

jum 5lu3brucf gebracht mirb. S§ barf aber babei nid)t

überfehen merben, baß fich auch bereite im Altertum 9tn=

fäftc biefer (Sntrotcflung nachmeifen (äffen, unb baß biefelben,

freilich in mctfadt) abmeichenber ©eftatt, auch fpäter in ben

üorgefchritteneren flamfdjen (Gebieten aufgetreten finb.

5)er llebergang ju biefer 2öirtfd)aft jeigt fiel) «och

auf ber (Stufe ber £>au3roirtfd)aft barin, baß bie auf ben

5tnbau be§ s#oben£ gegrünbete (Sinjelmirtfchaft einen $etl

ihrer ©elbftänbigfeit oerliert, inbem fte nicht mehr im=

ftanbe ift, ihren gefamten ©üterbebarf mit eigenen Gräften

ju erzeugen unb bauernb unb regelmäßig ber ©rgänjung

au§ ben (Srjeugniffen anberer 2öirtfd)aften bebarf. (&§

bilben fich aber nicht fofort uom 33oben Io£ge(öfte ÜBirt*

fdjaften, bereu Präger etma bie inbuftrielle Sßerebelung

üon (Stoffen für anbere ober bie berufsmäßige Seiftung

oon 2)ienften ober bie 93eforgung be§ 2lu§taufcf)e3 §ur au§=

fchließlichen (£rmerb§quelle machen. Vielmehr fucht nad)

roie cor ein jeber 2Birt fomeit al§ möglich oem Stoben

feinen Unterhalt abzugewinnen
;

tjat er barüber hinaus $8e*

bürfniffe, fo benutzt er eine befonbere ©efct)icflichfeit feiner
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$anb ober einen ^3robuftion3r»orteiU feinet 2öof)noiW; ber

in ^elb, 2Balb ober Söaffer ifjm entgegentritt, um ein

fpe^ieKeS (£r$eugnt§ im ileberflufc heroorjubringen : ber

eine (betreibe, ber anbere SBein, ber britte ©0(5, ber merte

3tfd)e, ein fünfter ßeinmanb ober ein fonftige§ s^robuft

be§ £>au§fleifje§. 2luf biefe Seife entfielen einfeitig ent=

nudelte 8onberroirtfd)aften , roeldje auf ben regelmäßigen

gegenfeitigcn 2Iu3taufä) i^rer Ueberfd)ufjprobut"te angemiefen

finb. Solcher 2lu§taufd) bebarf sunädjft nid)t eine§ orga=

nifierten .jpanbete. 3Bof)l aber bebarf er leid)te*er 33er*

fef)r§formen, als fie ba§ ältere SRecrjt bot, unb biefe liefert

bie 2lu£bilbung be§ $fl a r f 1 tu e f e n § , roeldje in ber

ßauptfadje nod) auf bem 33oben ber $au§n)irtfd)aft fid)

9)larft ift ba£ gufammentreffen jafyfretdjer Käufer unb

Sßerfaufer an einem beftimmten Orte gu beftimmter 3eit.

*Wag berfelbe fid) an SMtfefte unb 93olf«§oerfammlungen

anfd)ltefjen, mag er ber günftigen $erfef)r§lage folgen, im-

mer ift er eine Gelegenheit, 100 s$robü>nt unb Äonfument

mit ifjren entgegengefetjten $aufd)bebürfniffen einanber

gegenübertreten, unb er ift ba§ in ber £>auptfad)e bi§ auf

ben heutigen Sag geblieben. SÖtarft unb ftetjenber ^anbel

fd)liefjen einanber au§. 3Bo e§ einen 23eruf3ftanb oon

Slaufleuten gibt, braud)t man ferne SWärfte; reo e§9Härfte

gibt, braudjt man feine föaufleute. sJiur ba, mo ein ßanb

begehrte (Srjeugniffe nid)t felbft fyeroorbringt unb biefe aus

bem 3lu3lanbe t)er5ugefüt)rt werben muffen, roirb fid) fd)on

auf ber Stufe ber £>au§roirtfd)aft bafür ein eigener 93e*

rufSftanb biltfen, ber 2luffauf, £ran§port unb Vertrieb

jener SQBaren in feiner £anb vereinigt , « für ben letzteren

aber ebenfalls unb faft auSfdjliefclicl) bie SBerfefjr^gelegem

beit ber 9Hätfte benu^t. So im gried)ifd)=römifd}en bitter*
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tum unb im frühem 9Jitttelalter.

2Ba§ fyat nun bie Stabt an biefem ßuftanbe geän*

bert unb worin befteht bie 3Bii'tfd)aft3orbnung, bic mir

al3 gefd)loffene Stabtroirtfchaft bezeichnet haben?

£)ie mittelalterliche Stabt ift in evfter Sinie eine

Burg, b. t>. ein mit Stauern unb ©räben befeftigter Ort,

ber ben Bewohnern ber umliegenben offenen Sanborte als

3uflud)t bient. 3ebe Stabt fetjt alfo einen ©cfju^oerbanb

oorauS, ber bie länblidjen 3lnfiebelungen eines engeren

ober weiteren UmtretfeS ju einer SCvt militanter ®emein*

fdjaft mit beftimmten 9?ed)ten unb Pflichten jufammenfügt.

•JlÜe biefer ®emeinfd)aft angehörenben Orte haben bie Ber*

pflid)tung, bie Befeftigung§werfe ber Stabt burd) gemein*

fame Arbeits* unb ©efpaunleiftungen $u unterhalten unb

im Kriegsfälle mit gemaffneter |)anb ju oerteibigen. (Sie

haben bafür ba3 9ied)t, fid) mit 2Beib unb Slinb, mit Bieh

unb ^ahrhafce, fo oft e3 not tut, fyntex ben dauern gu

bergen. SDiefcö Stecht tyifct B u r g r e d) t , unb ber e§

geniefct, ift ein Bürger (burgensis).

Anfangs finb bie bauernben Bewohner ber Stabt auch

hinfid)flich it>vcr Befd)äftigung in feiner SBeife uon ben

Bewohnern ber Sanborte unterfchieben. Sie treiben Sanb*

roirtfd)aft unb Biehjud)t wie biefe; fie nutzen $öalb unb

Gaffer unb SBeibe gemeinfam
; ihre Wohnungen finb, wie

noch *)eu*e an oer baulichen Einlage oieler alten Stäbte ju

erfehen, Bauernhöfe mit Scfjeunen unb Stallungen unb

weiten ^ofräumen ba$mifd)en. 9lber ihr ©emeinbeleben

erfdjöpft fid) nicht in ber Regelung ber Mmenbnutjung

unb in ben fonftigen lanbwirtfchaftlidjen ^ntereffen. Sie

finb ja fo3ufagen al§ eine ftehenbe BefT^ung in bie Burg

gelegt unb hQ&en reihum auf Tünnen unb Soren ben

täglichen SÖöachbienft ju t>erfehen. 2Ber in ber Stabt fid)
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eigentum (jum minbeften ein £au§) befitjen, er mufj aud)

mit 2Bef)r unb $arnifd) gcrüftct fein.

3)er 2Bad)bienft unb bie burd) ba§ $8urgred)t gebotene

äöettlciufigfeit bev ©tabtanfagen erforberten eine größere

äflenfcfyenjafjl, unb balb reichte bie ©tabtmartung uicfjt

mefyr au§, fie 31t ernähren. §ier trat nun bie oorfjin be=

fdjriebene einfeitige Jyövtbitbung bev ^auSroirtfdjaften in§

bittet: bie Stabt rourbe ber ©i^ ber ©eroerbe unb ju=

gleirf) ber ^ärfte
;
auf biefen fefete ber $3auer 00m Sanbe

aucf) fernerhin nod) feine Ueberfd)üffe ab unb erroarb ba*

für oon bem ©tabtberoofyner, roa§ er nidjt mefyr fetbft er*

jeugen tonnte, roaS aber biefer jet^t au§fcf)lief$lid) ober faft

au§fd)üeBlicf) f)eroorbrad)ie : ^nbuftrieprobufte.

$as 33urgred)t erfß^r infolgebeffen eine ©rroeiterung.

Me, roeldje e§ genoffen, Ratten 9ftarft* unb 3oüfreifyeit in

ber ©tabt. 3)a£ sJJed)t be3 freien $auf£ unb 2krfauf§ auf

bem ftäbtifdjen 9Jiarfte ift alfo urfprünglid) ein 9(u§fluj3

be§ 33urgred)tes\ 3)amit ift au§ bem müitärifdjen @d)u£=

oerbanb eine territoriale SirtfdjaftSgemeiufdjaft geworben,

roetdje auf gegenfeitigem bireften 3(ustaufd)e (anbmirtfd)aft=

lieber unb geroerblid)er s]3robufte jmifdjen ben jebeSmaligen

(Srjeugem unb Verbrauchern beruht.

5lüc SBefudjer eiue$ 9Jfarfte§ erfreuten fid) — sroetfel*

lo$ fd)on in ber uorftäbtifdjen ^ßertobe — auf bem §in=

unb SRütfroege, eines befouber£ fräftigen fönigüc^en ©d)u§e§,

ber fid) aud) auf ben 9ftarft felbft unb ben ganjen WaxtU

ort ausbeute, tiefer 9ftarftfrieben fjatte bie Söirfung,

bafe bie -äflarftleute für bie kalter it)ve§ Aufenthalte^ in

ber @tabt gegen gerid)ttid)e Verfolgung wegen früher en>

ftanbener 6d)iilbforberungen fict>er gefteüX unb bafc ©djäbi*

gungen, bie ifjnen an £eib unb ©ut zugefügt mürben, at§
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qualifizierte g-riebensbrücfye mit boppelter ©träfe bcbrot)t

würben. $)ie ÜJtarftleute feigen allgemein Slauflente,

raercatores, negotiatores, euiptores 1

).

1) $te «euere fiiteratur über bie ©ntftefjung ber beulten Stäbte*

bcrfaffmiö bat bie fetjr meite Söebeutitiig beS SBorteS Kaufmann
überfein unb bie 3af)lloieu 6täbte, meiere auf bem »oben beS $eutfd)en

9ieid)e§ gegen ©übe be§ Mittelalters beftanbeu, oon ftöln unb 2lug*=

bürg bis 2Jtebebad) unb SRaboIfgell, mit STaufleuteti im mobernen Sinne,

alfo einem berufsmäßig cnttuicfelten ©taube oon £änblern bctoöifert,

bie man fid> in ber Siegel nod) als ©ro&bänbler üorguftellen pflegt.

5>ie gause Strtfd)aftSgeid)id)te empört fid) gegen biefe 2luffaffuug.

SBomit fmben benn biefe ßeitte gebanbelt unb momit babett fie if»rc

Söaren begaf)It? Unb erft ber Sprad)gebraud)! £aS berüorftedjenbfte

SJierfntal beS SBerufS^aufinamtS in feinem «erf)ältnis 311m ^ublifum

ift nidjt feine ©etuolmbeit 511 faufen fonberu 311 n e r f a u f e n. Unb

bod) ift ber mittelalterlidje „Kaufmann" nad) bem kaufen benannt,

llrfunben CttoS III. für Sortmuub oen 990 unb 1000 fpredjeu 001t

ben emptores Trotmanniae, bereu 9ted)t (gleid) bem üon ftbln unb

2)iains) für anbere ©täbte als SDhifter gelten fall, in bemfelben 3u*

fammenfjang tute anbere llrfunben üon ben mercatores ober negotia-

tores. Üfiknn 1075 ber 9lbt toou 9teid)enau mit einem fteberftrid) bie

dauern uou 9lllensbad) unb itjrc ^adjfommen in Siaufleute üerman=

bellt fann (ut ipsi et eorum posteri sint mercatores), \o ift feine

SnterpretationSfunft ber 2BeIt imftanbe, baS 31t erflärett, tuenn man
au ben berufsmäßigen Jpänbler bettft. 25afe in ber Xat unter bem

Kaufmann jeber, ber mit feiner SBare 31t 9)iarfte ftaub, uerftauben

mürbe, einerlei ob er fie felbft probugiert ober int ©rojjen gefauft

batte, jeigt 3. uod) eine (ungebrutfte) Klärung beS ^ranffuvter

9ktS üon 1420 über ben 3°ü\ ben man Marftredit nannte (int ©e^

fefcbud) Mo. 3 beS €tabtard)iüS, ftol. 80). Sort Reifet es im (Sin*

gang, biefen 3*>H ^ flbe 31t entrid)ten: „ein iglid) fauffmann, ber ba

fteet uff ber ftraffen mit finer fauffntanfebafft, tuildjerlei) bie ift." Tann

folgen tu au£füf)rlid)er Spejififation bie eiu3elneu „Siaufleute" ober

bie „Äaufmaunfd)aft w
, bie ben 3^11 3U tragen bat. 9Ius ber langen

£ifte feien nur folgenbe ftälle auSgeboben: bie ^lltgctuänber, bie ßödie,

bie #ocfen, bie Seiler, bie ^afelnüffe feil baben, bie (£ier= unb Siäfc*

fairen, £örbe mit #übnern, bie man auf bem Mücfen trägt, bie glicf*
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$c^bie Söewofyner ber (Stabt felbft iwr5ug3weife barauf

angewiesen waren, auf bem 9flarfte §u faufen unb ju oer=

faufen, fo heftete fid) bev 91ame ber üUtorft* ober ^auf*

(eute in bem Sfla&e mefyr an fie an, als bie s33ebeutung be§

*Utarfte3 für irjren 9ial)rung3ftanb jtfnbljm. $\\ bemfelben

Sftafee aber befjnte ficf> baS 3ufuf)r== unb 2lbfat$gebiet biefeS

SDIarfteS weiter in baS Sanb tjinetn au£. (Sr fiel nun

nidjt mefyr mit bem 'öurgredjtsüerbanb jufammen, beffen

$3ebeutung für bie ^anbbeoölferung ofynefyin mit ber warf)*

fenben ©idjerfyeit beS ganzen SanbeS gegen äußere Einfälle

fiel) t)atte abfcfymäcfyen müffen. 9(uf ber anberen 8eite

würbe mit ber 3unal)me oev ©eroerbe bie ganje ©tabt,

nid)t bloß ber urfprünglid) allein bafür befttmmte abge*

grenzte 9kum, jum Sftarfte; ber SHarftfrieben würbe jum

Stabtfrieben, unb 5111* 2lufredjterf)altung beS (enteren würbe

bie (Btabt als befouberer ©eridjtsbesirf aus bem £anb*

red)tSuerbanbe auSgefcfyieben. ($S bilbete ftd) ber ©ruub-

fatj: „©täbtifdje Suft mad)t frei", unb bamit entftanb eine

fo$iatred)tlid)e Slfuft jmifdien Bürger unb Steuer, bie man

im XTIL unb XIV. Safyrfmnbert uergebenS burd) baS 5luS=

unb sßfaf)lbürgertum 511 überbrühen fucfjte. 2)er 9kme
Bürger befdjränfte ftd) fdjliejjlid) auf bie anfäffigen

©lieber ber 6tabtgemeinbe, unb bie $tit gab biefem

fdjufter, bic üBedifeler, bic Söäcfer unter ben ^paUcn, frembe s«8rotfar*

reit, ®änfe, Sagen mit Siefen, Stvof), $eu, Staffen, alle, bie auf ber

Strafte l'einmanb, tfladi^, £>anf ober ($arn feil fjaben. £a« fiub

alfo in buntem £urd)einanber: ftöbtifdie ftleinf)änbler, ^anbroerfer,

Sauern. — Stoft auf beut 9ftarfte SJerfäufcr unb Käufer als flauf*

Icutc bejeidmet mürben, gebt au* gal)lreirf)en llrfunben fyeruor ; ja c£

Iiejjen ftd) Stelleu anfuhren, nad) benen man fogar üorsugsroeife an

ben (Siufäufer gebadjt ju tyaben fdjeint, menn man üom Kaufmann

fprarf).
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tarnen einen rechtlichen unb fittttc^en Inhalt, in welchem

bie ©taatSibee ber alten Hellenen roieber lebenbig geworben

ju fein fdjten.

Un£ barf fyw roeber bie (Smtwtcflung ber ©tabtoer*

faffung mit ihrer genoffcnfcr)afttid» abgeftuften* ©elbftoer*

roattung nod) bie »olitifche Macrjtftellung weiter befdjäftigen,

ju roeldjer bie ©ta'bte in 2)eutfd)lanb, granfreid) unb Italien

im foäteren Mittelalter gelangten. 2Bir fyabzn e§ nur mit

ber ausgereiften roirtfdjaftlichen Drganifation ju tun, beren

Hernpunfte biefe ©täbte bilbeten.

3öenn mir eine $arte be£ alten 3)eutfchen Meiches jur

£aub nehmen unb auf berfelben bie Orte bezeichnen/ meieren

bi§ 5U (Snbe be§ Mittelalters, ©tabtred)t oerliehen morben

ift (eS mögen ihrer etma 3000 fein), fo erbltcfen mir baS

ganje Sanb in $lbftänben von burchfcl)nittlich 4—5 3öeg=

ftunben im ©üben unb sBeften, von 7—8 ©tuuben im

Horben unb Ofien mit ©täoten überfäet. 9tid)t alle haben

gleiche $3ebeutung gehabt ; aber bie meiften maren bod) 511

ihrer 3eit (ober bemühten fich roenigftenS ju fein) bie

Mittelpunkte territorialer s-lßirtfd)aft§gebiete, weld)e ebenfo

ein für fich abgefd)(offene§ Seben führten mie früher ber

Sronhof. Um oon ber ©röfje biefer ©ebiete eine Sßor*

ftellung $u gewinnen, benfen mir unS ba§ gefamte Terri-

torium gleichmäßig auf bie oorhanbenen ©tabtretfjte oer-

teilt. @§ fommen bann im ©üDmeften oon 3)eutfd)lanb

burchfc^nittlich 2—

2

l

/ 2 Guabratmeilen ditf eine ©tabt, im

mittleren unb uorbmeftlichen $)eutfd)lanb 3—4, im öftlichen

5—8. ©teilen mir unS bie ©tabt immer im Mittelpunkte

eines folgen ®ebiet3abfd)nitte3 oor, fo über$eugen mir un§,

baj$ faft überall in £)eutfd)lanb ber ^öauer au£ ber ent*

fevnteften länblid)en s31ieberlaffung beu ftäbtifchen Markt

in einem Tage erreichen unb am 2lbenb mieber bat)eim
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fein fonntc 1
).

$a§ gan$e ftäbtifcfye 9flarftred)t, rote e§ in älterer

3eit bie ©tabtfyerren, fpäter bie ©tobträte geregelt fyaben,

läuft auf bie beiben ©runbfätje f)inau3, bog foroeit als

irgeub möglich öffentlid) unb au§ erfter |>anb
gefauft werben müffe unb ba£ alle§, ma§ in

ber <S t abt felbft probu^iert werben föune, ba*

rin auct) probujiert werben fülle. 'Der £>anbel

mit einfjeimifrfjen .Qnbuftrieprobuften war jebermann, aud)

ben $anbroetfern felbft, unterfagt; für bie auswärtige

fufjr war er nur bann geftattet, wenn fie bereits ju Sftarfte

geftanben fyatte unb unuerfauft geblieben war. $>a3 Ski
war immer bie retd)lid)e unb preiSwürbige Sßerforgung ber

einf)eimifd)en föonfumenten unb bie oolle $3efriebigung ber

fremben föunben beS ftäbtifcfyen ©eroerbeS.

3uful)r= unb Slbfa^gebiet beS ftäbtifdjen 5ttar£te3 fielen

Mammen. $ie $3ewol)ner ber Sanbfd)aft brachten Sebent*

mittet unb SHofyftoffe fjerein unb fauften für ben ©rlöä bie

Arbeit beS ftäbtifd)en |mnbwerfer§, entweber unmittelbar

in ©eftalt be§ ßofynwerfS ober mittelbar in ©eftalt fertiger

1) Cbtuofjl feit bem Mittelalter mandje Orte ibr 8tabtred)t Der*

Ioren, anbere baSfelbe neu getuonnen baben, fo gibt bod) bie 3 flbl

ber Orte, toeldje fyeute nod) ben Tanten (Stabt führen, eine ungefähr

ridjttge ^orfteflung. 3»t 2)urd)fd)nitt fommen gegenwärtig auf eine

(Stabt Ouabratftlomerer : in S3aben 132, in Sürttcmberg 134, in

©Ifaßsfiot^ringeit 137, in Reffen 118, im ftönigr. Saasen 105, in

Jpeffen^affau 145, in ber Sftyeinprototnj 193, in SBeftfalen 196, in

ber SHroDina Saufen 175, in Eranbenburg 291, im tfönigr. 93at)ern

328, in $annoper 341, in £$le3n>ig*#olftein 350, in Bommern 412,

in SBeftpreufecn 473 unb in Oftpreu&en 552. — $a8 @tabtgrünbung^ s

fieber, baä im Mittelalter bei Dielen £erritorialf)erreu beobachtet werben

faitn, bat lebeuöunfäbige Stäbte genug ins 2>afein gerufen. Setauut«

lid) perbietet ber ®ad)fenfpiegel: „SJftiu enmus djeinen ntarft bmuen

beme anbern einer mile naf)." 2Bei*fe III, 66 § 1.
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$robufte, bic voxtyx ftücfroeife beftettt ober auf bem offenen

9Harfte am ©tanbe be§ *ßrei§roerfer£ entnommen mürben.

Bürger unb Söauer ftanben alfo in einem gegenfettigen

ßunbenoerfyältniS: ma£ ber eine erzeugte, brauchte immer

roieber ber anbere, unb ein großer £eü biefe£ 2öed)feU

üerfe^r§ oottaog fid) ofyne ba§ ^Jajmifc^entreten be§ ©elbe§,

ober fo, ba§ ba§ ©elb nur aur 2lu§gleid)uug ber 2Bert*

unterfcfjiebe herangezogen mürbe.

$)a3 ftäbtifdje £anbmerf Jjatte ein au£fd)lie{3lid)e§

2lbfat>red)tauf bem 9ttarfte. §anbroerf§probufte au§ fremben

©täbten mürben nur bann augelaffen, menn ba§ betreffenbe

©emerbe in ber Stabt feine Vertreter hatte. <5ie pflegten

Don ben auswärtigen (Srjeugeru au ben ^a^rmärften aum

Sßerfauf gebracht ju merben, unb an biefer einen ©tette

greifen roofjl bic oerfdjiebenen ftäbtifcfyen ^arftgebiete in

einanber über. 2lber, roa§ bal mefentüdjfte ift: ber birefte

9lbfa£ be§ ^robujenten an ben Slonfumenten ift aud) fyex

gemährt, unb e§ finb 3(u§na^mefäHe. 2Bar ein ©eroerbe

in ber ^tabt nidjt oertreten, ba3 feinen 3Rann bort hätte

nähren tonnen, fo berief ber 3?at einen getieften 9Jleifter

oon äugen unb beroogj itm burd) Steuererlaß unb anbere

Vorteile §ur $lnfiebelung. 53raud)te er größeres Anlage*

fapital, fo trat bie (Btabtgemeinbe felbft in§ Littel, baute

2Berfftätten unb 3$erfauf3läben, legte 9ftüf)len, (Bct)leifroerfe,

£ud)rahmen, bleichen, Järbehäufer, Sßalfmü^len u. bg(.

auf ihre Soften an — alle§ in ber s
i(bfid)t, möglidjfte 3>iel*

feitigfeit ber $3ebürfni£befriebigung burd) ein^eimifdje $ro*

buftion gu geroährleiften.

3Benn an fid) fdjon ber birefte Sßerfehr be§ £>aubs

merfer§ mit bem Verbraucher feiner ©raeugniffe *) ba§ ©e^

1) 2>iefer mürbe f)ie unb ba nod) baburd) gefid^ert, ba& niäjt ein*

mal bic %xau beS #anbroerfer£ if)it beim Jöertanfe vertreten burfte.
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fühl bcr perfönlichen SBerantroortung in bem erftcren rege

erhalten mugte, fo fud)te man biefeS ethifdje Moment bod)

nod) burd) befonbere -ättagnahmen ftärfen. 2)a§ £anb=

roerf ift ein $lmt, ba§ jum allgemeinen heften oerroaltet

werben mug. 3)er 2fteifter foll „geredete" Arbeit liefern.

(Soweit bev £anbwerfer ben Shtnben noch mit feiner per*

fönlidjen tttrbettSfraft jur Verfügung ftef)t, fe^t man ihm

wof)l eine £aje für ba§, was; er auf ber ©tör an £agtot)n

unb $oft beanfpruchen barf. 2Bo i^m ber Dtohftoff oom

93efteller in$ £au§ gegeben wirb (5. 33. bei ^annengiegern

ba§ £inn, bei ©olbfdmüeben ba§ ©über unb ®olb, bei

SBebern ba§ ©arn), forgt man, bag er tüd)t uerfälfdjt

werbe. So bagegen ber .(panbmerfSmann ben ®toff liefert,

finb öffentliche $krfauf§ftellen auf bem ^ttarfte, um bie

ftird)en, an ben £oren, in einzelnen ©tragen errichtet, bie

oft aud) att SBerfftätten bienen («rottifche, gieifdjbänfe,

©ewanbhäufer, £ud)gaben, $ürfd)nerlauben, ©ct)ut)bänfe

u. f. w.). ©3 ift Sttarftreget, bag bie Sßerfaufer beSfelben

^ßiobufte^ neben einanber in gegenfeitigem offenen Seit*

bewerb unb unter ber Uebermacfyung ber 9ftarftmeifter unb

©djaubeamten feil galten, unb biefe 9iegel belmt fid) aud)

infofern auf bie £anbwerfer au3, welche blog in ihren

Käufern auf SBeftellung arbeiten, al§ fte meift in ber

gteidjen ©trage neben einanber wohnen. 9ftand)e ©täbte

l)aben bi3 auf ben gütigen £ag bie Erinnerung an biefen

£uftanb in ben tarnen ihrer ©tragen erhalten (©d)ufter*,

©erber*, Seber*, iBöttc^er^, gleifcher*, gifehergaffen), uon

benen oiele bireft auf ben atten SJiarftpla^ ait£>münben.

©0 erfdnen auch äugerlid) ber grögte Seil ber ©tabt, ober

gar biefe im ©an^en, al$ ein groger Sflarft. 2)ag auger*

%l. ® v a nu d) , 2*erf. it. «em. b. St. SBürjburg üom XIII. m
XV. 3$. @. 38 f.
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bem bie oielfachen 93orfd)riften über ben ju oerroenbenben

SRohftoff, ba§ $lrbeit§Derfaf)ren, bie Sänge unb breite ber

£üd)er unb birefte *ßvei§regulierung §um (5d)u^e be3 $on*

fumenten bienen mußten, ift befannt 1
).

2Bie ber ftäbtifdje sßrobujent in ©tabt unb 93ann*

meile ein au§fd)liejjliche§ $lbfat$red)t für feine JQanbwexH*

arbeit, fo t)at ber ftäbtifdje 5tonfument innerhalb biefe§

®ebiete§ ein au3fdjliej$liche§ ^aufrecht auf bie frembe

fuhr. $)a§ (entere fann freiließ nur SBitfung haben, roenn

bie Zufuhr au4 nrirfüd) ju 9flarfte fommt unb bie hier ge=

porige &\t feit ftel)t. S)amit bie§ geflieht ift ba§ (Stapel*

recht eingeführt; ber SBorfauf in ben Sanbovten ober oor

ben Stabttoren ©erboten; ber Sßerfauf an SBieberoerfJäufer,

$anbroerfer unb frembe nur geftattet, nachbem bie $on=

fumenten befriebigt ftnb, unb aud) l)ier geroö^ntid) mit ber

©nfchränfung, ba§ ben festeren auf Verlängert Anteil ge-

geben roerben mufe enblid) bie SBieberauSfuhr einmal ein=

gebrachter ÜUtarftgüter unterfagt ober nur nach breitägigem

Dergebüdjem geilhalten geftattet
2
).

Qrnmer aber maltet gegen ben frembe n 33er*

f* ä u f e r ein tiefgerourjelteS SJli^trauen ob. ' tiefem oer-

banft bie eigentümliche 2lrt ber £aufchoermittlung burdj

obrigfeitliche Unterfäufer, Keffer unb SBäger if)r 2)afein.

£eute fontrolliert ber Staat burefj ©dje unb polizeiliche

SKeoiftonen Sftäfj unb ®eroid)t unb überlädt e£ ben £aufd)*

luftigen felbft, fich gegenfeitig 511 finben. 3m 2Htttelalter

fehlten bie tecfjnifcfjen Littel jur £>erftellung oollfommener

1) £er 5?ürjc falber ücrtuetfe id) für ba3 aUc% auf Stieba in

b. 3f>b. f. 9^De. u. ©tatifttf XXVII, 8. 91 ff.

2) 2>ie betreffenbeu (Sinricfjtungeu finb am forgfältigften burdjge*

bilbet beim (SctretbeücrFc^r: ©rfjmoller im Sföb. f- ©efefeg., S3cr».

u. mUto. XX, <S. 708 ff.

99 ü d?e v , Sie Gntftc^ung bet SJolIetoirt^oft. 4. Auflage. 10
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Wlafo unb 511 bereu Sicherung. Söurben bod) gewöhnliche

gelbfteine (auf ber granffurter Sfleffe fogar £ol5t"töt>e nod)

im XV. £h) al§ ®eroid)te benufct. Um bennoch eine

fiebere $3eftimmung bei* au§getaufd)ten (Gütermengen jü er*

jieten, entjog mau beu beteiligten bie ^anbljabung bev

9ftaf$e unb legte fte in bie |)änbe befonberer Beamten,

bereu Heranziehung bei jebem SBerfaufe eine§ gremben ob=

ligatorifd) mar. £)a§ 2lmt biefer Unterfäufer mar e§,

Käufer unb SBerfäufer sufammensubringen, bei ber $rei3*

beftimmung &u vermitteln, bie 2Bare auf etmaige gehler

ju prüfen, bem Käufer au3$ufud)en fooiel er gerauft chatte

unb für bie richtige Lieferung beforgt ju fein. Eigene

©efchäfte maren bem Unterfäufer oerboten ; er burfte nid)t

einmal öpn bem fremben Sßerfaufer, ben er ju beherbergen

pflegte, unuerfauft gebliebene Sßarenrefte bei ber 9lbreife

erroerben.

$)iefe§ (5t)ftem be3 bireften 2lu§taufdje3 finbet fictj bi§

auf bie feinften (Sinjetheiten burdjgebilbet, wenn auch mit

manchen lofalen 93efonberf)eiten, in allen mittelalterlichen

©täbten. 3flan muß barau§ fdjliegen, baf$ bie tatfäd)lid)en

Sßerhältniffe, benen feine ©runbgebatrfen entfprungen ftnb,

jmtngenber 9latur maren. SBie roeit e§ roirflid) burd)*

fü^rbar mar, lägt fief) nur überfein, menu mir bie grage

beantroorten fönnen, roie roeit ber $ a n b e l babei SRaum

gefunben hatte.

dufter 3^^if^^ f^ht e^ *u ^en Stäbten einen

anfäfftgen SUetnhanbel gab. $u ihm gehörten alle,

melche „sßfennmerte nerfaufen für ben armen Sftann". Um
ba£ 5U uerftefjen, mujs man fid) gegenmärtig galten, ba£

mohlhöbeube Seute auf ben 2öod)en= unb 3ahrmärften

bireft ihren $3ebarf roon ben fremben 9flarftteuten ju taufen

pflegten, £)er 2lrme tonnte fich nidjt auf längere 3eit t>er-<
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fovgcn; er lebte, rote heute nod), „au§ ber £anb in ben

3Jhtnb". 3rür ihn übernahm barum ber SUetnJjänbler ba§

galten oon Vorräten sunt allmählichen S3erfd)Ietg.

üttan fann brei ®ruppen foldjer SHeinhänbler unter*

fd)eiben : Krämer, $ocfen unb ©eroanbfd)neiber ober ©aben=

leute. 2)ie letzteren waren in ber früheren ftäbtifdjen $eit

bie angefehenften, ba e§ in oielen (Stäbten feine eint)eimifd)e

Wollweberei gab. 3flit bem £>eranwad)fen einer fold)en

würbe i^rc $ätigt*eit auf ben Vertrieb ber feineren nieber-

länbifdjen £üd)er, ber (Seiben unb SÖaumwollftoffe be*

fchränft, ober fte matten im ^aufhäufe ben SBebern s$la£.

£)er ©rofchaubel war au§fd)liefllich SBanber* unb

ÜfflaüU ober 3ftef$f)anbel, unb bie meiften ©täbte werben

bi§ jum (Snbe be§ Mittelalter^ anfäffige ^aufleute, bie

ben ©rofchanbel ftänbig unb au§fd)lief3lid) aulübten, nicht

in ihren dauern gefefjen haben. 3hm unterlagen nur

(Süter, welche in bem nähern ßufuhrgebiet einer ©tabt

nicht erzeugt mürben. $d) weiß beren nur fünf su nennen

:

1) ©ewürje unb @übfrüd)te, 2) getrocfnete unb gefallene

/ welche bamal§ allgemeine^ 33olflnahrung§mittel

waren, 3) $el$e, 4) feine Bücher, 5) für bie norbbeutfdt)en

(Stäbte: 2ßein. ^n einzelnen teilen 3)eutfd)lanb§ bürfte

auch ba§ XSalj i>terf>er ju red)nen fein. 3tteift aber pflegte

ba§ ber -Jlat im großen bireft oon ben ^robuftionlftätten

ju bejiefjien, e§ in eigenen Salshäufern nieberjulegeu unb

mit einem 9flonopolauffchlag ben £ocfen ober ©alsfiöfjern

gegen 93erfchleiftgebühr in Vertrieb ju geben. $ie fremben

©rophänbler 1

) burften gewöhnlich tr)rc SSBaren nur in

1) 2(ud) ©. ö. »clotü fud)t jcfet in ben f. 9U€e. u. etat.

3. )8b. XX (1900), ©. 1 ff. nad)stiweifen , baß e£ im Mittelalter

einen ©rofefaufmannSftanb nidjt gegeben Ijabe; bas (5^araftcrifttfcf)c

für biete $eriobe fei bie SSerbtnbimg üon ©rofc unb ftleinfjanbel in

10*
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ganzen ©ebinben ober nid)t unter einer beftimmten ©e=

n)id)t3menge (bei ©pejereien 93. nid)t unter 127 2 *ßfb.)

oerfaufen. 3)en SBerfdjteifj beforgten bann bie anfäffigen

Krämer unb |>oden. £)a§ gleiche gilt aud) oon manchen

großen ^ßrobujenten, roie 5. 93. ben £ammerfd)mieben, bie

ba§ ©ifen, ba§ fie nid)t an ©cfjmiebe unb s$rioate Ratten

abfegen fönnen, an bie ©ifenmenger üerfaufen burften.

£äfjt fic^ au$ ba3 3ufu^r» unb Slbfafcgebiet be§

3Jiarfte§ einer mittelalterlichen <Stabt nidjt topograpfjifd)

genau abgrenzen, ba e§ für oerfdjiebene Sftarftgüter natur-

gemäß t>erfd)iebene 2lu§bef>nung l)atte, fo mar baSfelbe

nichts befto weniger im lüirtfc^aftltcfjen <5inne ein ge*

fd)loffene§ ©ebtet. 3ebe ©tabt bilbete mit ir)rev „£anb*

fd)aft" eine autonome 3Birtfd)aft§einf)eit , innerhalb beren

fid) ber ganje Kreislauf be§ öfonomifdjen Sebent nad)

eigener 91orm felbftänbig oolljog. $)iefe 9torm ift ge=

geben burd) eigne 9JNut3e, eignet 3ftaj3 unb ©en>id)t für

jebeS ftäbtifdje 2Birtfd)aft§gebiet. $a§ 33er^ättni§ amifd)en

©tabt unb fianb ift t a t f ä d) l i d) ein 3roang§üerf)ältnt§

roie aroifdjen $aupt unb ©liebern unb offenbart ftarfe

Neigungen, fid) aud) ju einem redjtlidjen 3roang§oerl)ältni§

au§5uroad)fen. 2)ie Bannmeile,' bie bereite oorfommenben

9lu§* unb ©infufyroerbote, - bie Differentialzölle, * bie ©r*

roerbung eigner Territorien burd) bie größeren ©täbte

weifen beutlid) barauf fyrt.

©ooiel man aud) gegen bie Verleitung ber ©tabt*

einer ^erfüll. Gr tabclt beäfjalb ben ©cbrauc^ bc§ 2Bortc8 ©rofc
fjänbler an bicfcr (Stelle, oljne benjeifen 31t fönnen, bafj e« überhaupt

©ro&f)änbIer, bie niojt äugleicf) SHeinf)anbler getoefen feien, nidjt ge*

geben fcabe. »gl. fr Wenigen, 35er ©roi$f)anbel im 2J121. in b.

£anfifd)en (^cfd)td)töbl. 1901, @. 67 ff. unb gegen biefen toieber 93 e=

low, £iftor. 3*fd)r. 23b. LV, ©. 455 ff.
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oerfaffung au§ ber ^ofüerfaffung eintüenbeh tann, bic

2Birtfd)aft§orbnung ber (Stabt ift nur al§ gortbilbung ber

gronfyofSorbnung red)t ju üerfte^en unb $u erflären. 3Ba§

in biefer blog in Sleimpunften unb 5lnfäfcen oorfyanben

war, fyat fid) ju fertigen Organen unb Drganfnftemen au§*

geroacfyfen ; n>a§ in ber gefdjloffenen £au§nnrtfd)aft in pri=

mitioer Ungeftalt beifammen lag, ift auf bem 3ßege ber

Seilung unb SBerfelbftänbigung auSeinanber getreten. £)ie

gebunbene Arbeitsteilung be§ gronfyofS l)at ftct) ju einer

freien ^ßrobuftion^teilung ätmfdjen dauern unb bürgern

unb bei letzteren roieber ju einer bunten 2ttannigfaltigfeit

oon $8eruf3arten entfaltet. 25er §au§roerr"3arbeiter be§

^ronrjofS ift jum Sofinfyanbmerfer geroorben unb erlangt

mit ber $t\t 8u|n eignen ^Öertjeug aud) eigne 93etrieb§*

mittel. 5)ie -ftabelfdjnur ift äwifdjen $of* unb £>übner*

nrirtfdjaft serfdjnitten; bie (Sonbernnrtfdjaften fjaben eignes

Seben gewonnen ; ber Söerfe^r unter ifjnen regelt fid) nid)t

mefjr nad) bem s#rtn$ip ber generellen, fonbern nad) bem

ber fpejiellen @mtgeltlid)feit oon Seiftung unb ©egenlei*

ftung. Sre^i^ Ijaben fie ftd) aud) in ber ©tabt nod) nid)t

nöllig vom Söoben loägelöft; bie ^robuftion ftecft nod) tief

in ben geffetn ber £au§f)altung; aber e§ fyaben ftd) bie

Berufe be§ £anbroirt§, be§ £anbn)erfer3, be3 £änbler§

gebilbet, meiere bie ;2Birtfd)aften unb ba3 ßeben üjrer Präger

in eine befonbere Stiftung gelenft fjaben. SDtc ®efellfd)aft

fjat fid) btfferenjiert; e3 befielen je^t ©tänbe, bie e§

uor^er nid)t gab.

2)er ganje nnrtfdjaftlidje (Srfd)einung§frei3 ift gegen
4

*

über ber gefdjloffenen £au§tt)irtfd)aft reidjer unb mannig-

faltiger geroorben ; bie ©onberroirtfdjaften finb au 3flenfd)en*

^ar)l fleiner; fie finb oon einanber abhängig; fie übernehmen

geroiffe gunftionen für einanber; ber £aufd)roert bringt
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bereite beftimmenb in ifyr inneres Seben ein. Aber bie

*ßrobuftionSgemeinfd)aft fällt nod) immer mit ber ^onfum^

tionSgemeinfdjaft jufammcn: aud) bie fremben ©eljitfen beS

$anbroerf'erS unb felbft beS £änblerS finb ©lieber feinet

£auSf)alteS, feiner 3)iSätptinargeroalt unterworfen. (Sr ift

il)r £err, fie feine „$ned)te".

9tod) immer oerlä&t ber gröjjte Steil ber ©üter bie

3Ö3irtfd)aft nid)t, in ber er entfielt. (£in kleinerer £eit

tritt auf bem 3öege beS $aufd)eS in anbere 2Öirtfd)aften

über; aber ber 2Beg, ben er jurücftegt, ift ein fet)r fur^er:

r«om Erzeuger 311m Verbraucher. (SS gibt feinen ©üter*

Umlauf. Ausgenommen finb bie wenigen Prüfet beS

auswärtigen |)anbelS unb bie s$fennmerte; nur fie werben

2öaren; nur fte müffen mehrfach bie ©elbform burd)*

laufen, ef)e fie in bem $auSl)alt if)re SBeftimmung erfüllen.

Aber eS r)anbe(t ftdj t)ier um eine AuSnafmte r»on bem

©nftem beS bireften AuStaufdjeS, nid)t um ein fonftitutioeS

Element ber ganzen SBirtfdjaftSorbnung.

<Sinb aud) uotfSwirtfdjaftlidje Arbeitsteilung unb $3e=

rufSglieberung je^t oorljanben, fo gibt eS bod) nod) feine

ftef)enben Unternehmungen unb fein UntemehmungSfapital.

£öd)ftenS liege ftd) uon £anbelSfapital fprec^en. 3)aS

£anbmerf ift Uebernef)men uon Arbeit, fein Unternehmen.

$n ber gorm ber (Stör unb beS ^eimwerfS ift eS faft

fapitalloS. (SS oerförpert Arbeit gegen Solm in frembem

Material, unb aud) wo ber £anbwerfer bereits mit eignen

Betriebsmitteln arbeitet, üolljietjt fid) bie SBerterfcö&ung

beS sJ5robufteS nid)t in ber 2Beife, baf$ baSfelbe in ber

3rabrifation fortgefe^t neue Kapitalteile einfdjlücft, bie ihrem

Eigentümer Profit bringen, fonbern fo, ba§ Arbeit in ihm

inoeftiert wirb, bie bireft im VerfaufSpreife ihren £ofm finbet.

Aufjerorbentlid) gering ift aud) bie Spenge beS £eü>
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unb 9tut$fapital3. Qa man ?ann pjeifeln, ob im mittel

alterlichen Verfehr, überhaupt uon $rebitgefd)äften gefprodjen

roerben fann. 3)a§ ^ugenbalter ber £aufchnnrtfd)aft hängt

am 93argefcf)äft; e§ gibt nicht , roo nicht jugleid) präfenter

©egenroeft' genommen roerben fann. gaft ba§ ganje She=

bitroefen fletbet ftd) in bie gorm be§ $aufe§. (So fdjon

bei ber bäuerlichen ©rbteihe unb ber Vergabung ftäbtifcher

SBauplä^e gegen ©runb$in3, roo ba§ @ut als Kaufpreis

für bie 3w3fo™d)nung erfcheiut
1

). ferner bei ber älteren

©atjung, roo ba§ bem ©elbgeber jur blutjung überlaffene

©runbftücf al§ oorläuftger ©egenroert in bie ©eroere be§

,,©Iäubiger§" übergeht unb ihm uerfällt, roenn ber @d)ulbner

ba§ Darlehen nicht jurücfja^lt. Söirtfchaftlid) unterfdjeibet

ftd) biefer S3erfet)r§aft in feiner SBeife oon bem Verfauf

auf 2Bieberfauf, unb e§ ift anerfannt, bafc aud) ein juri=

ftifdjer Unterfd)ieb $roifchen beiben faum mehr aufouftnben

ift. 2)en gleichen ©f)arafter trägt ba§ gebräuchliche ftäb*

tifdje ftrebitgefchäft : ber Renten* ober ©ültfauf, ben fdjon

ber ÜName als &aufgefd)äft erroeift. $rei§gut ift ba§ Inn*

gegebene Kapital; £aufd)gut ift ba§ ^Hedtjt auf benTSBejug

einer jährlichen Rente/ roeldje ber Empfänger be§ Kapitals

auf ein ihm gehörige^ $au3 mit ber Sßirfung einräumt

bafj ber jebe^malige Eigentümer beSfelben bie Rente ab*

zuführen hat. 2)ie Rente trägt Rea llaftcharafter unb ift

juerft unablö^bar; ber Verpflichtete haftet für fie mit bem

$aufe ober ©runbftücf, auf bem fie liegt, nicht auch mit

feinem übrigen Vermögen. 2)er Rentenberechtigte hat ben

gejagten ^aufpreil befinitio aufgegeben; ber Rentenbrtef

1) Sögl. 311 bem gangen 9Jb|"cf)nirt bie Udjttiotten Darlegungen üon

81. Zensier, Snftitutionen bei* beutfdjen $riüatred)t3 II, @. 128 ff.

unb fluSfe, 2)a$ Sdmlbenmefen ber beutfd)en Stäbtc im 2Jiittel=

alter (©rgänaung^eft XII jur 3tfrfjr. f. b. gef. (Staaten).).
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bcr jum SBejug ber Diente berechtigt, fann in formlofer

SÖBeife wie ein ^n^berpapier übertragen werben. ($3 ift

alfo jebe perfönliche SBejtehung ausgetilgt, unb e§ fehlt

ba§ Moment be§ Vertrauend, ba§ bem Slrebit eigentümlich

ift. 2)enfelben ©harafter *va'gt SBieberfaufSgülte ; fie

ift SRentenuerfauf mit Vorbehalt be§ 9tücffauf§.

SGßie im .Qmntobtliaröerrehr, |0 jp aud^ im SJiobitiar*

Detfefn^baS 5lrebitge[chäft nur eine „$lbfchmächung be§ Var=

gefd)äft§". $)ie ^fanbfid)1ming ift, wie £eu3ler fagt,

eine.prot)iforifche, f feitenS be§ ©d)ulbner§ noch auflösbare

(Srfatjleiftung (Verfallpfanb), nicht eine eoentuell com ©lau*

biger in 9lnfprud) 511 nehmenbounb burch Verfilberung

ju reatifierenbe 3>ecfung (VerfaufSpfanb). $>a§ <ßfanbleif)=

gefchäft ber Suben J

) ift tatfächlich gleid)bebeutenb mit bem

mobernen SRücftaufShanbel, unb ber „SBarenfrebit", ben

heute .^anbmerfer unb Krämer gewähren, fleibet fid) im

Mittelalter in bie Jorm be§ $aufe§ gegen *ßfanb
2
). £älfr

man bamit jufammen, bajj auch ^eim bamaligen ^erfonal*

frebit faft immer ber ©djulbner fich bem sßfanbred)t be§

©läubigerS uertragsmäftig zu unterwerfen fyattt; bajj er

meift nur unter melfacher Vürgfd)aft, mit Verpflichtung

jum (Sinlager unb ähnlichen läftigen Vebingungen ©elb

erhalten fonnte; bafi ber ©laubiger fich obenbrein oorbe=

hielt, ba§ ©elb im VerjugSfalleju (Schaben be§ Schulb*

ner§ bei ^xiom aufzunehmen; ba§ bie Mitbürger ober

«fjmterfaffen be§ fremben (Sd)ulbner3 für bie gorberung

gepfänbet werben fonnten,- fo überzeugen wir un3 leicht,

baft von einem Slrebitwefen im mobernen ©inne in ber

mittelalterlichen <5tabtwirtfcf)aft nicht bie 9iebe fein tonnte 3
).

1) »qI. meine 2?eDölferuna öou ^ranff. I, <£. 573 ff.

2) SBgl. bie intereffanten Jöeifpiele bei Stieba, a. a. D. <S. 104.

3) ©ine frappante 2lef)nlid)feit mit bem mittelalterliajen rjat bas
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3roei $>inge müffen auf biefem (Gebiete ben an bcn

Kategorien ber mobernen $olf§nrirtfd)aft gefdjulten Kopf

befonberS befremben ; bie |mufigfeit, mit ber unförperltdje

©adjen („$err)ältniffe") p roirtfdjaftltdjen ©ütern roerben

unb bem SBerfefyre unterliegen, unb ifyre r»erfef)r§red)tlid)e

Q3er)anblung al§ Immobilien, itjnen ift fo redjt ju

fefyen, roie bie beginnenbe £aufcr)it>irtfd)aft ben ©pielraum,

ben i^r bie bamalige $robuftion3orbnung/i)erfagte, baburdj

ju erweitern fud)te; bafj fie in täppifdjem 3u9rcifen taf*

atte§ jum SBertefyrSgut machte unb fo bie Sphäre be§ *ßri=

oatred)t§ in§ Ungemeffene auSbefmte. 28a$ fyat man im

Mittelalter nid)t »erliefen, oerfdjenft, oerfauft unb oer=

pfänbet!^ $)ie f)errfd)aftlid)e ©eroalt über ßänber unb

@täbte, ©raffd)aft§* unb 93ogteired)te, (£ent= unb ®auge*

richte, fird)lid)e Söürben unb *ßatronate, 93annrecf)te, $äf)ren

unb 2Öegerect)te, Sflünje unb 3°H/ Sagb- unb fyifdjerci*

geredjtfame, 93eI)ol5ung§red)te, 3ef)ttlen, Jvonben, ®runb--

jinfen unb Dienten, überhaupt föeallaften jeber 9lrt. 2öirt=

fdjaftltd) betrachtet, teilen alle biefe $tted)te unb „33ert)ält=

niffe" mit bem ©runb unb 93oben bie (£igentümlid)feit,

nid)t oon bem Drte if)rer Ausübung entfernt unb nid)t

beliebig oermefyrt roerben ju tonnen.

©infommen unb Vermögen fjaben fiel) aud) auf biefer

(SntroicflungSftufe nod) nicfjt flar oon einanber abgerieben.

gricd)ifrf»c ftrebitroefen unb feine SRcdjtSformen. 9lud) bei biefem fließen

Stauf unb £arlel)eu in einanber über, unb bie Spradje ift nidjt ba3u

gelangt, bie ©egriffe faufen, »erpfänben, pachten, biugen fcfjarf 311

fdjeiben. £a§ gried)ifd)e ^fanbrcrfjt ftiimut in allcu mistigeren fünften

mit bem älteren beutfdjen überein. Jögl. ft. §t r m a n n , £ef)r=

bud) ber gried). Sßrtoataltertümer mit (Sinfdjlufe ber 3ted)t*altertümer

§ 67 unb 68. ?tud) bie altrömifdje tiducia unb iljre ^forteutmicflung

sunt pignus fann uergtcidjgmeife herangezogen merben.
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3ll§ im 3<it}re 1451 in 33afel ber „neue spfmibjoll" ein«

geführt mürbe, fdjrieb man oor, baft er gejagt werben

muffe: 1) oom Kaufpreife ber $anbel£maren, 2) von ben

Kapitalien, bie im (Mit- ober SRentenfauf angelegt würben

unb 3) non ben öereinnahmten Dienten 1
). 33on jebem

$funb waren 4 Pfennige ju entrichten, einerlei, ob e§ al§

Kaufpreis ober al£ Kapital ober al§ $in§ bie £>anb ge*

wedjfelt hatte. $m erften $att hanbelte e§ fid) nach unferer

Terminologie um SRoheinfommen, im ^weiten um Vermögen,

im britten um reine§ Gcinfommen, unb bod) werben alle

bret gälfe gleich 6et)anbelt
2
).

immerhin treten jwei unferer mobernen SintommenS*

fategorien jettf beutlicher ^eroor: bie ©runbrente unb ber

£olm. $)er leitete hat freilich einen eigentümlichen dZ^a-

rafter ; er ift ^anbrnerMotyn : ber (Entgelt für bie 9tu£ung

ber 9lrbeit§rraft be§ $anbwer£er§ oon feiten be§ Konfu«

menten, nicht, wie heute ber s$rei3, ben ber Unternehmer

bem Lohnarbeiter §ahlt. MerbingS finben fid) auch fchon

Keime be§ letzteren in bem geringen ©elblohn, welchen ber

,£>anbwerfer neben ber freien Verpflegung feinem ©efeilen

nei'abfolgt unb welcher e§ biefem ermöglicht, einen be*

fchränften Teil feinet söebarfS frei 51t geftalten. Untere

nehmergeminn tritt nur im #anbH auf, ifNalfo, wie bief^r,

9lu§nahme unb baju. wegen beffen Verbinbung mit bem

Transport weit ftärfer mit Elementen be§ Arbeitslohn^

burdjfetjt al§ ber heutige $anbel3geminn. $)er 3m<§ nimmt

1) 2*gl. Sdjönberg, ginanäüer&ältniffe ber 6tabt SBafel im

XIV. unb XV. 31)., @. 267.

2) 21chnltd)c SSeifpiele in meiner 2lbf)anblung über sroei mittel*

alterlidje Stencr=Drbnungen: kleinere ^Beiträge gur ©efdjidjte non

Renten ber Seidiger $od)fd)ule. fycft?dr)rift jum britten $iftorifer<

tage. Seidig 1894, 6. 123 ff.
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in ber Siegel ben ©harafter ber ©runbrente an, unb ba£=

felbe gilt von bcn mancherlei „©efällen" aus ben bem SScr-

fehre unterliegenben SRechtSoerhältniffen.' $)a bie ^rebit=

gefchäfte in ber Sftegel fid) in bie gorm oon $aufgefd)äften

fleiben, fo bebeuten fie für ben ©laubiger bie befinitiue

Eingabe eines Seils feines SBermögenS, um ein jährliches

©infommen ober eine fortgefetjte blutjung ju empfangen

(ftanon bei ber ©rblethe, 9taturalertrag beS gefegten ©runb*

ftücfS bei ber ©afcung, ©runbainS, SRente beim ©ültfauf).

2luf biefer ©runblage entfielt auch ber ältefte 3^eig bev

sJ$erfonaloerficherung unb jugleicf) bie £>auptform beS öf-

fentlichen ftrebitS: bie SBeftellung oon Leibrenten. $ie in

ben ©injelroirtfchaften angefammelten SBaroorräte werben

alfo jum größten Seile im ©runb unb Söoben immobile

fiert, ober fie gehen in ben öffentlichen $auSha(t über, um
auS biefem in ©eftalt oon ßonfumtionSquoten an ihren

früheren Eigentümer aurücfjugelangen , mit beffen |>in=

fdjeiben fie üerfdjminben.

3)er öffentliche $au$t)alt trägt noch immer oorroiegenb

prioatn)irtfd)aftlichen ©harafter • ©innahmen auS Domänen,

Regalien, 3ehnten, gronben, £)ienften, ©runbjinfen, ©e«

Bühren wiegen im (Staat, ©innahmen auS bem 3ftarft*

oerfehr unb ßonfumfteuern *) in ben Stäbten uor. 2>te

einzige birefte ©teuer ift noch immer bie SßermögenSfteuer,

hier unb ba mit ©lementen ber ©intommenSbefteuerung

oermifdjt. ©ie roirb jmar häufiger als in ber vorigen tyt-

riobe, immer aber noch «ic^t regelmäßig erhoben.

1) Ungelber! ©pradjlid) bemerfenämert ift ber (Segenfafe uon

II u g e I b unb © e l b. ßefetere* ift ber allgemeine SluSbrutf für bie

Saufrente. (Selb ift alfo eine üergoltene, Ungelb eine nid)t uergoltene

jäf>rlid)e einnähme.
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$te wtrtfd)aft(td)e |>errfd)aft ber ©tabte über ba§

umliegenbe Sanb f)at fid) in $)eutfd)lanb nur an einzelnen

©teilen ju einer politifdjen £errfd)aft emporgefdjwungen.

3n Italien t)at bie gleiche (Sntwicflung jur 2lu§bilbung

einer ftäbtifdjen £nranni§ geführt; in ^ranfreid) ftnb bie

Anfänge jur Autonomie freier ftäbtifdjer Kommunen oon

ben Königen mit £>ilfe be§ geubalabelS früt) niebergetreten

roorben. 3)a§ fam baljer, bafc in $eutfd)lanb wie in

granfreid) alles, wa3 außerhalb ber ftäbtifcfyen Stauern

lag, oon lefyen§red)tlid)ert SBilbungen überbecft roax. 3)ie

großen ®runbt)errfd)aften Ratten allerbtngS bie ©elbftbe*

wirtfdjaftung it)rer gronfyöfe längft aufgegeben; ifyr ©runb*

befit} war für ben £>errn, ätjnlidj wie ber ftäbtifdje ©runb*

unb £äuferbefi£ für bie ®efd)led)ter, jur bloften Kenten«

quelle geworben.- s#ber if)re anfängliche wirtfdjaftlidje 9flad)t

war $u einer politifd)en 9Jkd)t; au£ ben ®runbf)erren waren

£anbe3fürften geworben, unb im Saufe biefeS Ummanb*

lungSprojeffeS war eine oieluerjweigte neue klaffe fleiner

ablidjer (Srunbfyerren entftanben, bereu -Sntereffe an ba§

ber dürften gefnüpft unb ein rein agrartfdjeS war. 3)al)er

in 2)eutfd)lanb jener fd)arfe $ampf jwifdjen Bürgertum

unb $lbel, ber bie legten OöWunberte be§ Mittelalters

erfüllt unb in bem bie <5tabte jwar für fid) tyre jum

größten $eil burd) Stauf unb uneingelöfte s$fanbfd)aft oon

ben ©tabttjerren erworbene politifdje Autonomie behaupten,

in bem e£ ifjnen aber nicfjt gelingt, ben Söauernftanb ben

geubalgewalten gu entreißen.

9flan f'ann barum fagen, baft bie ftabtwirtfcfyaftlidje

(Sntwicflung in £)eutfd)lanb unb 3ran^re^ unooUcnbet

blieb; ba£ (ifyr nid)t gelang, wa§ bie fräftigften Albungen

auS ber ^eriobe ber gefdjloffenen $au§wirtftf)aft tatfäd)--

lid) erreicht Ratten: baS wirtfcfjaftlidje 9ftad)tgebiet jum
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ftaatlidjen £)afein §u ergeben. Unb e§ mar oielleicht ein

©lü(f für un§. $n Statten l)at ba§ ftäbtifäe Kapital

roeithin ben 93auer expropriiert, um ihn al§ elenben ^>alb=

pädjter bt§ auf ben heutigen £ag auSjufaugen ; in 3)eutfd) s

lanb fyat itm. groar ber 2lbel jum Setbeigenen henmterju*

brücfen oermocht; aber ber hier juerft im SanbeSfürften*

tum fxd) burchfe^enbe ©taötSgebame Ijat ju uer^üten oer*

ftanben, baft er jum Proletarier geroorben ift.

3)ie 2lu§bilbung ber $ o l f § xo i r t f d) a f t ift im

roefentltchen eine $rud)t ber politifchen 3entralifation, meiere

gegen ©nbe be§ Mittelalter^ mit ber (£ntftehung terrt*

torialer 6taat3gebilbe beginnt unb in ber ©egenroart mit

ber (Schöpfung be§ nationalen ©inheit§ftaate§ ihren

fdjluf?" ftnbet. 3)ie 3u fammenfaffung oer nnrtfdjaftltcfyen

Gräfte geht £anb in |>anb mit ber Beugung ber politifchen

©onberintereffen unter bie ^ö^eren 3roecfe ber ©efamtheit.

$n SDeutfdjlanb finb e§ bie größeren £erritorialfürften,

meldte bie moberne ©taatSibee im Kampfe mit bem Sanb*

abel unb ben ©täbten jum 3lu§brucf ju bringen; fuc^en —
freilich t>tclfad) unter großen (Schmierig!eiten , namentlich

roo bie Territorien arg jerfplittert waren, (Schon feit ber

jroeiten £älfte be§ XV. «SahrhunbertS bemerfen mir hier

mancherlei Reichen etneS engeren roirtfchaftlichen 3ufam=

menfdjluffeS: bie ©Raffung einer £anbe3mün$e an (Stelle

ber oiefen ftäbtifd)en, ben (Srlafj oon SanbeSorbnungen

über £anbel, Sftärfte, ©eroerbebetrieb, gorftroefen, $3erg*

roerfe, Qagb unb gifcherei, bie allmähliche 3lu3bilbuug beS

fürftlichen Privilegien* unb ^onjeffionSroefenS, ben @r(a§

oon Sanbrechten, welche größere SRechtSeinheit herbeiführten,

bie (Sntftehung eines georbneten (Staatshaushaltes.

SÖSährenb aber in $eutfchlanb noch ^ahrhunberte lang

bie lanbfehaftlichen Qntereffen uormiegen unb an biefen bie
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einer nationalen 2Birtfd)aftSpolitif machte, fläglid) fdjeiterten,

fefjen wir bie wefteuropäifchen ©taaten: Spanten, Portugal,

(Snglanb, grantreich, bie 9tieberlanbe feit bem XVI. Qa^r*

hunbert aud) fd)on äufcerlid) als einheitliche 2ßirtfd)aftS=

gebiete baburd) h^oortreten, baf$ fie eine fraftoolle Kolo=

ntalpolitif entfalten, um bie reiben Hilfsquellen ber-neu=

erfd)loffenen überfeeifdjen ®ebiete fid) ju nu^e ju machen.

3n allen biefen Säubern tritt, wenn auch in »er*

fchiebener ©tärfe, ber Kampf mit ben ©onbergewalten bes

Mittelalters heroor: bem großen 3lbel, ben ©täbten, s$ro=

mnjen, geiftlichen unb weltlichen Korporationen, ßunächft

hanbelt eS fich ja gewifj um Vernichtung ber felbftänbigen

Greife, welche fich ber politischen ^ufammenfaffung t>em*

menb in ben 3öeg ftellten. 5lber im tiefften ©runbe ber

^Bewegung, welche jur 5tuSbilbung beS fürftlichen $lbfolu=

ttSmuS führte, fchlummert boch ber weltgefchid)tltche ®e*

banfe, baf$ bie neuen größeren Kulturaufgaben ber 3ftenfd)=

heit eine einheitliche Organifation ganzer Golfer, eine grojje

lebenbige Qntereffengemeinfchaft erforberten, unb biefe fonnte

erft auf bem Stoben gemeinfamer $Btrtfchaft erwadjfen.

Qeber £eil beS SanbeS, jebe (Gruppe ber 33eoölferung

mufjte für ben £>tenft beS ©anjen biejenigen Aufgaben

übernehmen, welche fie ihrer Kultur unb sJiaturanlage nach

am beften §u erfüllen imftanbe waren. ($S beburfte einer

burchgreifenben Teilung ber gunfttonen, einer bie ganse

93eoölferung umfaffenben 33erufSglieberung, unb biefe le^tere

fe^te wieber ein reich entmicfelteS VetfehrSwefen unb einen

lebenbigen ©üterauStaufd) unter ber $3eoölferung oorauS.

®ing im Altertum alles wirtfchaftliche ©treben auf in bem

einen $iele ber autonomen 93ebürfniSbefriebigung beS

Kaufes, im fpäteren Mittelalter in ber Verforgung ber
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6tabt, fo bilbet fid) jet>t ein überaus romplijierteS unb

funftooHeS ©nftem nationaler 93ebürfni3befriebigung.

Sie Durchführung biefeS SnftemS ift oom XVL bis

XVIU. Saf^unbert baS 3iel ber ^irtfdjaftSpolitif aller

oorgefd)rittenen europäifd)en (Staaten. £)ie Üftafcregeln,

roeld)e $uv Erreichung beS 3ic^e^ angeroenbet würben, finb

faft -in allen Einzelheiten ber ftäbtifdjen SBirtfdjaftSpolitif

beS SHittelalterS nadjgebitbet ]

). (Sie werben geroöhntid) unter

bem Tanten beS e r f a n t i l f n ft e m S ^ufammengefagt.

ÜRan hat baS letztere lange als ein theoretifdjeS £ef)rgebäube

angefefjen, baS in bem ©runbfatje gipfle, baj$ ber Reichtum

eines SanbeS in ber (Summe beS baren ©elbeS befiele,

bie fiel) innerhalb feiner ©renjen befinbe. |>eute ift biefe

Sluffaffung roofjl allgemein aufgegeben. £)er 2Jlerl:antiliSmuS

ift fein totes 2)ogma, fonbern bie lebenbige sJ$rarjS aller

bebeutenben (Staatsmänner oou ^arl V. bis auf Biebrich

ben ©rojjen. ©eine tnpifdje Ausprägung ^at er in ber

öfonomifdjen sßolitif Volberts gefunben. £)ie Aufhebung

ober Ermäßigung ber ^Binnenzölle unb 2Begegetber, bie

Einführung eines einheitlichen ©ren^ollfuftemS, bie Siche-

rung ber 33erforgung beS SanbeS mit notmenbigen #toh s

ftoffen unb Nahrungsmitteln burd) Ausfuhrerschwerungen

unb burch Einführung beS JorftregalS , bie SBeförberung

ber großen ^nbuftrie burd) Anpflanzung neuer ©emerbe*

Zweige, burch (StaatSunterftütjung unb tedjnifdje SRegtemen*

tierung berfelben, burch $o(lpofiseilid)e $ernhaltung frember

$onturrenz, bie Anlegung oon ftunftftraßen, Kanälen, (See*

häfen, bie 93efirebungen zur Vereinheitlichung beS 9ttafc

unb ©emid)tSwefenS, bie Regelung beS £anbelSred)teS unb

1) g-flr bic beutfdjen Xerritorien ift bic betr. (Snnmcfhmg üor*

trefflich bargeftefit oon <5d) moller im 3t)b. f. ©efefcgeb., Skrro. u.

SoIfSto. VIII (1884) @. 22 ff.
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beS fommersiellen 91achrid)tenbienfteS, bie Pflege ber £ed)nif,

ber Slunft unb Söiffenfchaft in eigenen Staatsanwälten, bie

Drbnung beS ©taatS* unb ftommunathauShalteS, bie 93e=

feitigung ber Ungleichheiten in ber ©teuerbelaftung — atte£

bieS biente bem einen .ßroecfe, cme nac*) anfjen a b g e-

fcf)loffcne ©taatSroirtfchaft fdjaffen, welche

alle SBebürfniffe ber (Staatsangehörigen burd) bie nationale

Arbeit ju beliebigen imftanbe fei unb burd) einen leb«

haften 33evfet)r im Innern natürlichen Hilfsmittel beS

SanbeS unb alle inbtmbuetten Gräfte beS VolfeS in ben

£)ienft beS ©anjen ftelle. 3flan rjat über ber bem „(£ot*

bertiSmuS" eigenen Söegünftiguncj beS auswärtigen ßanbelS,

ber Marine, beS ftolonialwefenS nur §u oft überfefjen, bajj

biefe Maßnahmen auch V\e inneren §ilfsfräfte beS £anbeS

nerftärften;unb bafj bie ^anbetSbilanjtheorie in einer $eit §ur

•iJtotmenbigfeit mürbe, roo ber Uebergang oon ber noch immer

oorwiegenben (Sigenprobuftion jur allgemeinen $aufd)wtd>

fchaft bie Vermehrung ber baren Umlaufsmittel jur uner*

täglichen VorauSfetjung tjatte.

greilid) barf man neben ben nom (Staate ergriffenen

Sftaßregeln auch bie fojialen Gräfte nicht auger Sicht laffen,

welche in gleicher Dichtung wütften. £)iefelben nahmen

naturgemäß ihren SluSgangSpunft oon ben ©täbten. |>ier

hatte fid) burch langfame Umbilbung aus bem SRentfauf

baS oerginSliche Darlehen entwickelt, unb bamit mar im

Saufe beS XVI. .JfahrhunbertS ein eigentliches Slrebitwefen

entftanben. äßir bürfen barin ben (Sinftujs beS ©rofc

hanbetS erblitfen, ber juerft baS ©eheimniS entbecft hatte,

mit ®elb ©elb §u erwerben. 3)aS Vermögen ber reichen

(Stäbter erlangte burd) baS greiroerben ber SftentenfonbS

eine bebeutenb größere ^Beweglichkeit unb StffumulattonS*

traft; 51t bem bis bahin allein oorhanbenen §anbetSfapital
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trat baS £eif)fapital; beibe ergänzten unb oerftärften ein-

anber in ihrer wetteren Entfaltung.

$ie nächfte ftolge mar ein bebeutenber 2fuffd)tr>ung

be§ §anbel3. ©inline ©täbte beginnen auS ber gleich*

artigen 9ftaffe ber mittelalterlichen Sttarft* unb ^anbroerfer*

ftäbte; fid) als 9Hittelpun£te ber ©taatSoerroaltung ober als

|>anbetSplät}e 311 erheben. 3n 2)eutfchlanb, baS burd) ben

Verfall ber £anfa unb bie SBercinberung ber SBeltoerfehrS*

(tragen feine 93ebeutung für ben Broifchenhanbel nad) bem

Horben großenteils eingebüßt hatte, jeigt fid) ber Umfdjwung

roenigftenS in ber fteigenben 53ebeutung ber großen Steffen

unb in bem 3urücffinfen ber totalen ^Jlärftc. $)ie 3ranf=

furter SJieffe erreichte ihren $öf)epunft im XVI. 3aljr*

hunbert, bie Seidiger noch bebeutenb fpäter. 2tber baS

£anbelSfapital begnügt fid) balb nicht mehr mit bem ^m-
port unb Umfdjlag frember ^robufte; eS mirb $um $er=

lagSfapital für bie einheimtfd)e .Qnbuftrie unb für bie

Ueberfdniffe beS bäuerlichen §auSroerfS. @S entfteht bie

arbeitsteilige 9ttaffenprobuftion in 3flanufafturen unb 3a«

brifen unb mit ihnen ber Sofjnarbeiterftanb. ds entroicfelt

ftd) an ©teile ber mittelalterlichen 2Bed)felban£ juerft bie

£)epofiten* unb ©irobanf unb bann bie moberne $rebit=

banf. $a§ £ranSportn>efen, welches früher nur einen in*

tegrierenben ^eit beS £anbelSbetriebS gebilbet hat, oerfeI6-

ftänbigt fid). (£S entftehen bie (BtaatSpofteu, bie 3eitungen,

bie nationale #anbelSftotte ; eS btlbet fich baS $erfid)e=

rungSroefen auS. Ueberall neue Organifationen, welche

barauf berechnet ftnb, bie roirtfchaftlichen öebürfniffc Vieler

ju befriebigen: eine nationale Qnbuftrie, ein nationaler

SJtorft, nationale SBerfehrSanftalten ; überall baS fapitali*

ftifche UnternehmungSprin^ip beS ^mnbetS.

(£§ ift befannt, wie ber abfolutiftifche (Staat biefe
s3e*

33 ü o r , Sie Cntfle^uitfl ber SolMtoirtfäaft. 4. Auflage. 1

1
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wegung fintierte,* rote er oft genug, um bie ©ntrotcflung

ju befdjleunigen, tünftlid) in£ $)afein rief, roa§ nid>t au§

eigner Alraft emporfommen wollte. £ro£bem beftänb, we*

nigften§ in $)eutfchlanb, bi§ gegen @nbe be§ XVIII. ftafyx*

huubert§ bie alte ftabtwirtfchaftlidje 9fed)t3orbnung mit

3unft uub Bann, mit ÜDteilenrecht unb <Stäbtejwang fort,

wenn aud) melfad) burd) bie Sanbe3gefet*gebung befdjränft

— in fid) fetbft erftarrt unb unbefümmert um ba§ neue

üolfcSwirtfd)aftliche fieben, ba§ ringsum auffpro^te unb um
bie gülle neuer Bertehr3erfd)einungen , bie e§ gezeitigt

hatte
1
). 2113 bie ^^nfiofraten unb 2lbam 6mith bie letj*

teren in grantreich unb ©rojjbritannien ber wiffenfd)aft=

liehen Beobachtung unterwarfen , t)aben fie merfmürbiger*

weife oollftänbig überfein, ba§ e§ ftd) nicht um ein fpontan

geworbenes Ergebnis rein gefeÜfdjaftlidjer Betätigung, fon*

bern mit um eine grudjt erjieherifd)er Staats tätigfeit han*

bette. $)ie (Schrauben, beren Befeitigung fte verlangten,

waren entweber bie verfeinerten Ueberrefte ber älteren

2Birtfchaft§epod)en, wie bie ©runblaften, bie 3ünfte, bie

totalen 3roang3red)te, bie Befchränfungen ber greijügigfeit,

ober e§ waren (Srjiehungemittet be$ 9ttertantili3mu§, wie

bie Monopole unb ^riüilegien , meiere wegfallen tonnten,

nad)bem fte ihren 3wecf erfüllt Ratten.

£yn Beziehung auf bie (ümtwieflung ber Bolf§wirtfd)aft

r)at ber bürgerliche SiberaltsmuS ber legten Rimbert Qarjre

nur fortgeführt, ma§ ber fürfttiche 2lbfotuti§mu§ begonnen

hatte, ffienn man ba§ fo au§fprid)t, fo fann e£ leicht

paraboy erfehernen. 2)enn äußerlich betrachtet, h^t ber

8iberali§mu§ nur gerftört ; er t)at bie überlebten Drgant*

fation^formen ber §au§* unb (Stabtmirtfchaft jerfchlagen

1) 93gl. jefet aud) bie 2Juf|"ä&e ü. 93 c l o lu'S, „$er Untergang b.

ma. ©tabtnririföaft" in Sonrob'8 $ffi. III. g. XXI, @. 449 ff. 593 ff.
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unb nichts 9leue§ aufgebaut. <£r ^fcit bie Sonberftellung

unb bic Sonberred)te einzelner SanbeSteile unb einzelner

fojialer ©ruppen befeitigt,< freie $onfurren$ unb Rechts*

g(eid)t)ett ( an bie ©teile gefegt. 2lber wenn er fo ba§ lieber*

fommene in feine (Elemente aufgelöft t)at , fo hat er ju*

gleich bie 33at)n für wtrfltd) o ol f §wirtfd)aftlid)e SJteuge*

ftaltungen freigemacht; unb er hat e§ ermöglicht, ba£ ge=

maß bem jeweiligen (SntwicflungSftanbe ber £e<^nif jebe

Straft (an ber Stelle) in ben $)ienft be§ (Standen treten

fonn, n)o fte biefem am metften nüfct.

$at ber Liberalismus bie ganje gortentwicflung ber

$olfSwirtfd)aft auf ben SBoben ber freien gefellfdjaftlidjen

Betätigung geftellt unb barum oielfacf) eine gerabeju ftaatS*

feinblidje Dichtung eingehalten, fo t)at er bod) nicht §u oer*

hinbern t>ermod)t, bafc ber moberne Staat als fold)er fid}

in ber Sttidjtung weiter auSgebilbet hat, welche er feit bem

XVI. .Qahrhunbert eingefchlagen hatte: in ber Dichtung

eines immer engeren 3ufammenfchluffeS a flcr foe§

SBolfeS unb beS StaatSterritoriumS jur (Erfüllung immer

höherer ^ulturaufgaben. 9llle großen Staatsmänner haben

feit brei Qahrhunberten an biefem 3iele mitgearbeitet : uon

©rommell unb (Solbert bis auf (Eaoour unb BiSmarcf.

3)ie franjöfifche SReoolution hat nicht minber jentralifierenb

gewirft wie bie StaatSumwäl^ungen ber legten ^ahrjehnte.

<3n ber neueften *ßhafe biefer ©ntwicflung ift baS $lat io=

nalitätSprinjip ju einem ©runbfa^e oon gewaltiger

jufammenfaffenber Hraft geworben. 3)ie fleineu £errito*

rialftaaten ber älteren 3eit waren ben umfaffenben wirt*

fchaftlichen Aufgaben ber ©egenwart nicht mehr gewachfen.

Sie mußten entweber untergehen in einem großen 9tatio*

nalftaat, wie in Italien, ober ju gunften eineS 93unbeS*

ftaateS namhafte Steile ihrer Selbftänbigreit, inSbefonbere

11*
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bie 2Birtfchaft§gefet>geTmng, aufgeben, rote im S)eutfcf)en

fHeic^c bie ©insetftaaten, in ber ©cfjroeis bie Kantone.

(£3 ift ein Irrtum, wenn man au§ ber im libera*

liftifdjen Zeitalter erfolgten (Erleichterung be§ intematio*

naten $Berfehr§ fdjlie^ert ju bürfen meint, bie ^ßeriobe ber

SSolfSroirtfdjaft gehe jur steige unb mäche ber ^ßcrtobc ber

SBeltroirtfrfjaft Sßlä§. ©erabe bie neuefte politifdje (Snt*

roicflung ber europäifchen (Staaten hat ein .Qurücfgreifen

auf bie .Qbeen be§ 9Werfantili§mu§ unb teilroeife ber alten

(Stabtroirtfchaft jur golge gehabt. 2)a§ SBieberaufleben

ber ©djutföölle, ba§ 3cftt)a(tcn an ber nationalen 2öährun$

unb ber nationalen SlrbeitSgefetjgebung, bie fd)on r-olljogene

ober noch erftrebte SBerftaatlidmng; ber $erfehr§anftalten,

ber 3lrbeiteroerftcherung, be§ $Bam?roefen§, bie roachfenbe

©taatStätigfeit auf öfonomtfchem ©ebiete überhaupt : atte§

bie§ beutet barauf f)in, bafj mir nad) ber abfolutiftifchen

unb liberaliftifchen in eine britte *ßeriobe ber $olf§roirt*

fchaft eingetreten finb. $)iefelbe trägt ein eigenartig fojialef

®efid)t; e§ hanoeft ftd) nidjt mehr blofc um möglidjft felb*

ftänbige unb reichliche 3)ecfung ber nationalen Söebürfntffe

burch nationale *ßrobuftion, fonbern um gerechte ©üter*

»ertetlung, um eigene gemeinmirtfchaftliche Betätigung be§

(Staates, mit bem 3iele, alle feine Angehörigen nach ihrcn

mirtfchaftlichen Seiftungen an ben ©ütern ber Kultur ju

beteiligen. $)ie erforberlichen 3Wa§regeln tonnen nur auf

groger (Stufenleiter aufgeführt werben
; fie bebürfen eine§

innigen .ßufammenfchluffeS aller (Sinjelfräfte, roie ftt nur

ber grofce -Jtationalftaat ju bieten t)ermag.

©eroi§ fehen mir h^ute in (Suropa eine Sfteihe oon

Staaten, welche ber nationalen (Selbftänbigfeit in ihrer

©üteroerforgung infofem entbehren, atSfie erhebliche Sflengen

ihrer sJkhrung§* unb ©enufjmittel au§ bem 2tu3lanbe ju
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besiegen genötigt finb, wäfjrenb ihre inbuftriette ^robuf*

tionSfähigfeit weit über ba§ nationale $8ebürfni§ ^tnau§*

gewachfen ift unb bauernb Ueberfd)üffe liefert, bie auf frem*

ben $onfumtion§gebteten it>re Verwertung finben müffen.

5lber ba§ 9iebeneinanberbeftehen foldjer ^nbuftrie^ unb

SRohprobuftionSlcinber, bie gegenfeitig auf einanber ange=

wiefen ftnb, biefe „internationale Arbeitsteilung" tft nicht

al§ ein 3e^e« anjufehen, baß bie 9Henfd)heit eine neue

(Stufe ber Gmtwicfhing ju erflimmen im begriffe fteht, bie

unter bem tarnen ber2Beltmirtfd)aft ben bret frü-

heren ©tufen gegenüber gefteüt werben müßte. $>enn einer*

feit§ J)at feine SBirtfchaftSftufe oolle ©elbftherrlid)feit ber

93ebürfnt§befriebtgung auf bie 2)auer garantiert
;

jebe ließ,

wie nur fahen, gewiffe £ücfen beftefyen, bie fo ober fo au§*

gefüllt werben mußten 1
). 5lnberfeit3 hat ienc fogenannte

Söeltwirtfchaft bis je^t wenigftenS, feine (Srfd)einungen E)cr=

oortreten (äffen, bie oon benen ber SBolförotrtfdjaft in we*

fentlirf)en 3flerfmalen abmeieren, unb e3 fteht fet)r ju be*

zweifeln, baß fotdje in abfehbarer $ufunft auftreten werben.

S)amit fönnte id) fließen. £)emt um bie gülle neuer

(Srfdjeinungen, welche bie SMfSwirtfchaft gegenüber ber

gefdjloffenen $au§* unb <5tabtwirtfd)aft gezeitigt B)at, hier

t>or$üfüt)ren, müßte id) faft ben Inhalt e ^ne^ £ef)rbud)§ bev

sJlationalöfonomie wiebergeben. Slber e§ wirb bod) jum

befferen 23erftänbni§ be§ ®anjen beitragen, wenn id) in

oergleidjenber Seife an einigen #aupterfd)einungen noch*

mat§ bie burchgefjenben 3"ge ber gefamten breiftuftgen

©ntmieflung jufammenfaffenb oorführe.

3)er h^oorftedjenbfte biefer Styt tft, baß im Saufe

1) Sttan benfe g. 33. an baS alte ©riedjenlanb unb feinen Sttofc

probufteiuSmport aus ben ^ontoSlanberu ober an bie einfuhr be§

©teuergetretbes im alten sJtom.
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ber ©efd)id)te bie 2ftenfd)f)eit fid) immer Rotiere itnrtfdjaft-

lid)e 3iele ftcdft unb bie W\tte\ baju in einer fortfdjreitenb

weiter greifenben Verteilung ber $trbeit§laft finbet, bie

fcfyliefclid) ba§ ganje Sßolf ergreift unb ein (Eintreten Miller

für Me fjeroorruft. tnbet bei ber $au3n)irtfd)aft biefe3

3 ufammen wirken fetne ©runblage in ber 93lut§oer=

roanbtfdjaft, fo f)at e§ biefe bei ber Stabtmirtfdjaft in ber

9tad)barfd)aft, bei ber SSoIf^iüirtfdjaft in ber Nationalität.

@§ ift ber 2öeg oon ber (Sippfdjaft jur ©efeflfd)aft, ben

bie SDIenfdjfyeit burcfymif&unb ber, fomeit mir fefjen tonnen,

mit einer ftet§ enger merbenben SBergefellfcfyaftung enbet.

9(uf biefem 2öege geftaltet fid) bie Vebürfnisbefriebigung

be§ ©injelnen immer reidjer unb mannigfaltiger, Ober-

auel) immer unfelbftänbiger unb fomplijierter. $>a§ 3)a*

fein unb bie Arbeit jebe§ (Sinjelnen oerflidjt fid) mefjr unb

mefyr mit bem 2)afein unb ber Arbeit oieler Ruberen. 3U*

gleid) roirb bie (Mteroerforgung jeber @inselmirtfd)aft im*

mer ftetiger unb unabhängiger oon elementaren Zufällen.

3luf ber (Stufe ber £au§wirtfd)aft mirb jebe§ ® u t

in ber Sirtfdjaft oerbraudjt, mo e§ entftanben ift; auf ber

Stufe ber Stabtroirtfdjaft gefyt e3 unmittelbar au§ ber pro-

bujierenben in bie fonfumievenbe 2öirtfd)aft über
; auf ber

(Stufe ber VolfSroirtfdjaft burdjläuft e3 fowofjl bei feiner

(Sntftefjung al§ aud) nad) feiner Vollenbung uerfdjiebene

2öirtfd)aften: e§ jirfuliert. Qm Verlaufe ber ganzen Gent*

roicftung oergröftert fid) bie Spannweite jroifdjen s$robuf*

tion unb ftonfumtion. Sluf ber erften (Stufe finb alle

^ßrobufte ®ebraud)§güter, auf ber jmeiten mirb fd)on ein

£eil ju £aufd)gütern, auf ber britten werben bie meiften

3Baren. 3ft am Anfang ber ®ebraud)§wert beftimmenb

für 2lrt unb Umfang ber ^robuftion, fo gelangt am (Snbe

ber £aufd)wert immer entfcf)iebener jur £errfd)aft.
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3)ie (Einjelmirtfchaft ift auf ber erften (Stufe $ro*
b u f t i o n § = unb o n f u m t i o n § g e m e t n f d) a f t

augleid)
; ihre Organifation ift burd) bie gamilie gegeben;

auf bev Stufe ber ©tabtrotrtfdjaft ift infofern baran feft=

gehalten, al§ ber $anbroerf§gefelle unb $8auemfned)t am
4>au3h<ilt ihrer Arbeitgeber teilnehmen; in ber 93olf3roirt=

fchaft falten *)3robuftton§gemeinfchaft unb $onfumtion§ge=

meinfcfyaft au§einanber. *ßrobuftion§gemeinfchaft ift bie

auf bem SBertraglprinjip aufgebaute Unternehmung, ju-

g(eid) bie Trägerin be£ KapitatoermögenS ; in ber Dtegel

lebt uon ihrem Ertrag eine SKehrjaht oon gefouberten

Haushaltungen. £)ie gamilie hat bamit aufgehört, bie

mirtfchaftli^e Einheit ber ©efetlfchaft §u bilben; bie ©üter=

erjeugung gehört nur noch au3nahm3roeife §u ihren gunf*

tionen
; fie ift blofteS $onfumtion§organ unb Trägerin be§

©ebrauch§oermögen§.

2Bo frembe Arbeit nötig ift, fteht fie auf ber erften

Stufe jum ^robujenten in bauernbem groangSoerhältnte

(Sflaoen, porige), auf ber jroeiten im längeren ^)ienft=,

auf ber britten im furzen $ertrag§nerhä'ltni§. $)er $on=

fument ift in ber gefchloffenen $au§tt»irtfd)aft entroeber

felbft Arbeiter, ober ber Arbeiter ift fein Eigentum; in

ber (Stabtmirtfchaft fauft er oom Arbeiter biref't bie Ar=

beit§leiftung (Sofynroevt) ober ba£ Arbeiterobuft (^>anb*

roerf); in ber $olf§ttnrtfd)aft fteht er jum Arbeiter in

feiner ^öejiehung mehr; er fauft bie Sare oom Unter»

nehmer ober £änbler, unb biefer lohnt ben Arbeiter.

©elb ift in ber gefchloffenen §au§nnrtfchaft juerft

gar nicht oorhanben, fpäter unmittelbare^ ©ebraud)3gut

unb Littel ber Sd)aijbUbung. $n ber Stabtroirtfchaft ift

e§ roefentlich £aufd)mittel ; in ber $olf£it»irtfd)aft wirb e§

baneben gum Umlaufs unb (SrroerbUmittel. 5Dtc Kategorien
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Dkturalnnrtfchaft, (Mbn>irtfd)aft, $rebitroirtfd)aft fenn*

zeichnen paffenb bie roechfelnbe 9Me be§ ©etbe§, wenn fie

biefe aud) nid)t erfchöpfen.

Kapital gibt e§ auf bcr crften Stufe faft ntdjt,

fonbern nur ©ebraud)£güter. Auf bev jroeiten «Stufe laffen

fict) rooht bie SBerfyeuge unter bic übliche Kategorie be§

*ßrobuftion§fapitat§ bringen, feineSroegS jebod) allgemein

aud) bie ^Ho^ftoffe. Eigentliches ErroerbStapital ift ba nur

ba§ £>anbel£fapital. Auf ber bxitkix (Stufe bilbet ba§ Er*

roerbSfapital ba§ Littel, burd) roeld)e§ bie (Mter von einer

Etappe ber Arbeitsteilung jur anberen emporgehoben unb

burch ben ganjen .ßirfulationSproaeg hinourc*)9efrie&en mXs
ben 1

). AUe§ wirb l^icr Kapital. 3Ran förinte mit 93e*

jug barauf bie gefchloffene §au§ioirtfd)aft al§ fapitallofe,

bie ©tabtroirtfdjaft a(3 fapitalfeiublid)e unb bie moberne
s
4tolf3roirtfchaft als fapitaliftifche 2Birtfd)aft bezeichnen.

Einfommen unb Vermögen bilben in ber

gefdjloffenen £>au3nnrtfd)aft eine ungetrennte ober untrenn-

bare SJiaffe; bod) zeigen fid> bereits Anfänge ber ©runb*

rente. Qn ber ©tabtroirtfdjaft nimmt aud) ber $\n$ meift

bie gorm ber ©runbrente an; ein Unternehmergeroinn er«

gibt ftd) faft nur im §anbel; $auptform beS Arbeite

lolmS ift ber oom ßonfumenten gejagte §anbroerferlof)n.

Aber nod) immer tritt ber größte £eil ber ®üter nicht au§

ber Söirtfchaft, bie fie erzeugt, in frembe 2Birtfd)afteu über,

deines Einfommen tann nur ber erlangen, ber im Kenten*

fauf Vermögen befinitio aufgibt. Auf ber ©tufe ber $otf$*

nrirtfdjaft treten bie oier (SintommenSjroeige beutlich au§-

einanber. fjaft ber ganje *ßrobuftionSertrag wirb im S8er*

fehr tiquibiert. Qm Vermögen fcheiben ftd) bie SRenten*

unb (SrroerbSfonbS oon ben ©ebraud)§t>orräten, unb bie

1) 2>gl. aud) unten im IV. unb VIII. Vortrag.
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lederen werben auf ba§ benfbar fnappfte üftafc befd)ränft,

ba ber #anbel ben *ßrioatroirtfchaften ba§ galten oon $or*

raten abnimmt. 2luf ber anbern (Seite werben bie wroer*

brausten (SintommenSüberfdjüffe, meiere auf ber erften

unb meift auch ber jroeiten (Stufe bem ©ebraudjSoermögen

oerbleiben, jetjt entroeber bireft bem ©efchäft§f'apital ju-

gefdjlagen ober burd) ©parfäffen unb SBanfen in zinsbare

Darlehen oerroanbelt, alfo auf alle gälle fapitalifiert.

3)ie Arbeitsteilung ift auf ber ©tufe ber £au3-

TOirtfcfjaft eine häßliche; auf ber «Stufe ber ©tabtroirtfehaft

ift fte entroeber ftäbtifcfje *8eruf§bilbung unb 93eruf3fpfil=

tung ober *ßrobuftion§teitung sroifdjen ©tabt unb £anb;

auf ber (Stufe ber SßolfSroirtfchaft nehmen förtgefe^te *ßro*

buftion§teilung, 2(rbeit§serlegung in ber einzelnen Untere

nehmung unb 2Irbeit§oerfd)iebung oon Unternehmung 311

Unternehmung ben Vorrang ein 1
).

(£in © e ro e r b e al§ felbftänbige SöerufSart gibt e§

auf ber erften ©tufe nicht; bie ganje ©toffumroanblung ift

blofie§ ^au^roerf. 3n ber ©tabtroirtfehaft finben roir rooljl

gewerbliche 93eruf§arbeiter, aber feine Unternehmer: ba§

©eroerbe ift Sohnroerf ober £anbroerf; roer e§ ausüben

roill, mufc e§ oerftehen. ber SBolfSroirtfchaft l)errfd)t

bie %abx\t unb 33erlag§inbuftrte oor, roeld)e einen fauf*

männifch gebilbeten Unternehmer unb grofjeS Kapital oor-

au§fe£t. £edmifd)e SBeherrfrfjung be§ s$robuftion§projeffe§

ift für ben Unternehmer nicht unerläßlich-

3n ähnlicher 3Beife änbem fich bie $8etrieb§formen

be§ #anbel§. 3)er gefchloffenen £au§roirtfd)aft entfprid)t

ber 2öanberhanbel, ber ©tabtroirtfehaft ber 9ftarfthanbel,

ber Sßolteroirtfchaft ber ftehenbe £anbel. 3ft ber £anbel

1) Wäfjere im VIII. Vortrag.
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auf ben beiben erften (SntroicflungSftufen bloßer Sücfen*

büfjer einer fonft autonomen ^robuftion, fo wirb er in

ber $olten)irtfd)aft junt notroenbigen Sttittelgliebe äroifdjen

s^robuftion unb $onfumtion. (£r trennt fid) uom %xan&

port, unb ber letztere erlangt eine felbftä'nbige SBebeutung

unb Organifation.

greilid) an £ran§portbienften fefjlt e3 aud)

in ber antifen ©flauen* unb ber mittelalterlichen gronfjofS*

roirtfdjaft nidjt; fie waren befonberen ©flauen ober porigen

übertragen. Mittelalter finben mir ©tabtboten, bie

^unäctjft bloß im ftienfte be§ 9iate£ ftanben, bann aber

aud) bie $3riefbeförberung für ^rioate übernahmen. 2ln

ber ©d)roelle ber Dleujeit ftef)t bie sßoft, anfangs bloß für

bie 3roecfe ber (Staatsleitung, fpäter auct) für ba§ s$ublU

!um. 19. 3af)rf)unbert folgen bie Gcifenbaljnen, $e*

legrapfjen, gernfprecfyer, $)ampferlinien, bei benen ber Staat

im Qntereffe ber $Btrtfd)aftlid)fett eingreift unb baneben

bie mannigfadjften prioaten Hertel)^Unternehmungen

9luf allen ©tufen aber fmb genriffe $erfel)r§bienfte burd)

bie oberfte SBirtfdjaftSleitung, unb jroar sunädjft immer

für ben eigenen Söebarf, organifievt roorben. <

3)er Ä r e b i t ift auf ber erften Stufe reiner ßon*

fumtiüfrebit ; er roirb nur erlangt burd) Sßerpfänbung ber

s$erfon unb it)re§ ganzen Eigentums, 3luf ber groeiten

«Stufe fd)iuäd)t fid) im sßerfonalfrebit bie ©cfyulbfned)tfd)aft

jum ©inlagev ab. kleben bem ftonfumtiofrebit tritt eine

9lrt oon QmmobiliarerroerbSfrebit auf, ber fid) aber in bie

gorm be3 ftaufeS fleibet, welche überhaupt als bie reguläre

förebitform ber ©tabtroirtfdjaft 511 gelten fyat. 3)ie fpeji=

fifdje Slrebitform ber Üteujeit, ber ®efd)äft£= ober *ßrobuf*

1) lieber bie analoge (Snnmcfluug im 3eitimg§toeieu tigl. 2?ov*

trag VI.
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tiofrebit entwickelt fid) juerft im .£)anbel unb befynt fid)

oon ba auf alle 2Birtfcrjaft§gebiete au§. 2)er Staatsfrebit

tritt in ben älteren (Staaten naturgemäß al§ 3n>ana,§an*

letf>e auf; in ben mittelalterlichen ©täbten al§ Leibrenten*

oerfauf unb SBieberfaufSgülte; in ben mobemen Staaten

als s2lu^gabe einlösbarer r>erjin§lid)er ©d)ulboerfd)reibungen

ober eroiger Kenten.

$lud) auf bem ©ebiete ber öffentlichen Seiftungen

laffen fid) ähnliche Stufenfolgen aufroeifen. 3)er 9fecht§=

fdmt> ift juerft Sache ber (Sippe, fpäter be£ ©runbherrn;

im Mittelalter bilben bie Stäbte erjmierte ©erichtSbejirfe
;

in ber ©egenroart ftnb Rechtspflege unb Sicherheitspolizei

ftaatlkrje gunftionen. Stefmlid) ba£ Unterrichten) efen.

Anfänglich liegt eS bem £aufe ob, roie nod) heute in 3§s

lanb. 2)er römifcfye paedagogus ift ein ©Haue. 3m
Sftittelalter organifieren juerft autonome £au£gemeinfchaften,

bie Sllöfter, baS $3ilbung§roefen; fpäter fommen bie Stabt=

unb 2)omfdnilen auf; ber ^leujeit eigentümlich ift bie Ston*

jentration unb Spezifikation be3 UnterrichtSroefenS in ftaat*

liefen 3lnftalten. 91och beutlidjer tritt biefe ©ntroitflung

an ben 23erteibigungseinrid)tungen Ijeroor.

93ei oielen Sßölfern, bie noch je^t auf ber Stufe ber ifo*

lierten 3Birtfd)aft ftehen, ift jebeS einzelne |>au§ befeftigt

(Pfahlbauten ber 3ftalanen, ber polimefier); im frühem

SHittelalter ift ber gronfjof mit Sßall unb ©raben ge=

fd)üt)t. $luf ber zweiten SBMrtfdjaftSftufe ift jebe Stabt

eine geftung. Auf ber britten fiebern wenige ©renz*

feftungen ben ganzen Staat, unb e3 ift bejeidjnenb genug,

baß 2ouooi§, ber Schöpfer be§ erften ©renjbefeftigung^

fnftemS, ein 3^itgenoffe (SolbertS roar, be§ SöegrünberS ber

neueren franjöftfcrjen S3olf§rDtrtfct)aft.

$iefe parallelen ließen ftd) noch lange fortfe^en. SBie
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in einer neubejogenen Söofjnung e§ fidi junäcfyft barum

fjanbeln roirb, eine üorläufige Orbnung l)er$ufiellen, fo

roirb aud) bei bem ©egenftanbe biefe§ Vortrags fein ^Billig*

benfenber verwarten, bafj alle§ erfcfjöpft unb jebe ©injel^eit.

an ifyren gehörigen ^ß(a^ geftettt fei. %<S) füf)le felbft am

beften, nrie ungenügenb burcfjgearbeitet nod) bie (Srfdjei*

nungSfretfe ber beiben älteren (£ntroicflung§ftufen finb unb

roie fefjr tf)r öfonomifdjer ^Begriffsinhalt nod) ber genaueren

3reftftellung bebarf. 2lber e§ mag für bie§mal genügen,

roenn bie ©efetjmäfjigfeit ber (Sntroicflung im ©anjen unb

©inaeinen flar ju £age getreten ift.

9tur ein§ möchte id) nochmals betonen. $au§roirt*

fdjaft—©tabtroirtfdjaft—$ol£§roirtfd)aft bejeidjnen nidt)t

einen (Stufengang, beffen ©lieber einanber oöttig au§*

fcf)lief$en. (S& tjat immer eine 2lrt be§ SÖMrtfdjaftenS

norget)errfd)t; fie mar in ben klugen ber 3e^genoffen

ba§ Formate, 3lud) in bie ©egenroart ragen nod) mandbe

©temente ber ©tabtroirtfdjaft unb felbft ber gefdjloffenen

£au§roirtfd)aft) herein, -iftod) fjeute tritt ein fer)v betraft*

lidjer Steil ber nationalen ©üterprobuftion nid)t in bie

t»olf§roirtfd)aftlid)e ßirfutation ein, fonbern wirb in ben*

jenigen ©onberroirtfdjaften »erbraust, meiere ifyn erzeugt

t)aben ; ein anberer l>at feinen Sauf ooUenbet, roenn er au§

einer SBirtfcfyaft in bie anbere übergegangen ift.

©3 fdjeint bamad) faft, at§ ob Diejenigen Unredjt

fjä'tten, roeldje bie Aufgabe ber SBolf§roirtfd)aft§lel)re barin

erblicfen, ba§ 2öefen unb ben ,3ufammeni)ang oer ^ers

fef)r§oorgänge flarjulegen, unb al§ ob biejenigen im SHedjte

roären, roeldje fid) mit ber 93efd)reibung ber 2Birtfd)aft§-

formen unb ifjrer fytftorifdjen Umbilbungen begnügen.

Unb bod) märe ba§ ein t-erfyä'ngniSooller Irrtum;

welcher gleidjbebeutenb roäre mit ber preisgäbe ber roiffen*
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fd)aftlid)en Arbeit von mefjr af§ einem Sö^t^unbert, gleid)*

bebeutenb aud) mit einer völligen SBerfennung unferer wirt*

fd)aftlidjen ©egenroart. (£§ roirb tjeute aud) in bem ent*

legenften 93auernf)ofe fein <5acf SBaijen mef)r probujiert

ofyne 3ufamnien^an9 wit bem ©anjen be§ Dolföroirtfdjaft*

liefen 23erfef)r§. SDBirb er akö) im $aufe be§ sJkobujenten

fonfumiert, fo ift bod) ein guter £eil ber $robuftion3mittel

(ber Wug, bic Senfe, bie $>refd)mafd)ine, ber fünftlid^e

2)ünger, ba§ Sucher *c.) oerfefyrSmä'jsig erworben, unb ber

©elbftoerbraud) finbet nur ftatt, wenn er nad) ben ÜDtarft*

oerf)ältniffen nnrtfdjaftlid) erfdjeint. $tud) ber <Bad Sßaijen

ift mit einem feften gaben an ba3 grofje funftoolle ©eroebe

be§ »olf3roirtf$aftlid)en SBerfeljrS angefnüpft. Unb fo finb

mir e§ ade mit unferem roirtfc^aftlidjen £un unb Kenten.

ift barum mit groger (Genugtuung ju begrüben,

roenh nad) einer ^eriobe emfiger (Stofffammlung, in neuerer

3cit bie Probleme ber mobernen Skrfe^rSroirtfdjaft mit

(Sifer roieber aufgenommen morben finb, unb roenn bie
s3e=

riduigung unb ber weitere 2lu§bau be§ alten ©n'ftemS auf

bemfelben 3Bege rerfudjt wirb, auf bem biefe§ entftanben

ift, nur mit SÖenutjung eine§ met reiferen &atfad)enmate=

rial§. 35enn e§ gibt in ber £at feine anbere gorfd)ung3=

metlwbe, mit melier man ber fomplijierten SBerurfadjung

ber $erfef)r3öorgänge naf)e fommen fann, al§ bie ifolie-

renbe Slbftraftion unb bie logifdje £)ebuftion. $)a§ einzige

inbuftioe Verfahren, weldjeS baneben in Srage fommen

fann, ba§ ftatiftifdje, ift für bie meifteu hierher gehörigen

Probleme nidjt fein unb einbringenb genug unb fann nur

al§ ergänjenbe^ ober fontrollierenbeS Hilfsmittel fyerange*

jogen werben.

$lud) für bie 2Sirtfd)aft3perioben ber Vergangenheit

wirb bie Aufgabe feine anbere fein. 3unäd)ft wirb e§ fid)
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fyier freilief) uorf) in erstem Sftafje barum ^anbeln/ bie

£atfad)en ju fammeln unb movptjologifd) bavjufteKen; bann

aber werben bie ©rfcfyeinungen in if)rem SBefen richtig be=

grifflid) feftgeftellt, logifd) jergliebert unb auf it)ren ur*

fäcf)lict)en ,3ufamment)ang unterfudjt werben müffen. 9ttan

n>irb alfo mit ber gleichen 9Jietf)obe uorjubringen fyabzn,

metdje bie „ftaffifdje
sOlationa(öfonomie" auf bie SBirtfdjaft

ber (Gegenwart angewenbet t)at. $ür eiriige (Seiten ber

antifen Cifenwirtfdjaft ift bie§ in meifterljafter Söeife fdwn

burd) Jobber tu£ gefd)ef)en; für bie 2Birtfdjaft be§

Mittelalters mar 3CeE)nlid)e§ bi§ jettf faum t>erfud)t. ®e*

lingen fann ba§ Unternehmen nur, wenn ftd) gorfdjer

finben, welche ftd) ganj in bie tatfädjlidjen 93orau3fe|>ungen

»ergangener 2Birtfd)aft§epod)en unb in ba§ oon bem un*

feren grunboerfdjtebene öfonomifdje teufen ber Sßorfafjren

ju uerfenfen oermögen; niemals aber, roenn bie fjalb er*

fannten, t>atb rationaliftifd) refonftruierten 2Birtfd)aft§ju*

ftä'nbe ber Vergangenheit fidf) fortgefefet in ben Kategorien

ber mobernen 93ert"ef)r§le!)re befpiecjeln.

sJlur auf biefem 2Bege fdjeint mir bie mirtfdjaftSge*

fd)id)tlid)e $orfd)ung für bie £f)eorie ber gütigen $ol£§=

wtrtfd)aft unb biefe für bie 3Btrtfc^aft§gcf<i)id)tc fruchtbar

werben $u tonnen; nur fo bürfte bie ®efefcmäf$igfeit ber

wirtfdjaftlidjen ©ntroicflung unb be§ oolfSwirtfdjaftlidjen

©efdjeljenS jugleid) ber (SrfenntniS näfjer gebracht werben.
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£)ie meiften 9)lenfd)en ^aben in oolföroirtfcbaftlichen

unb fojialen fingen eine fehr beftimmte Meinung über

ba§, roa§ fein foll, oiel beftimmter oft, al§ über ba§,

roa§ i ft. 2öa§ nad) ihrem 53ebünfen fein follte, braucht

burd)au§ nicht ein .Qbealpftanb, ein nie SBirflichfeit ge*

roefene§ ^3t)antafiegebilbe 51t fein. <5ehr oft ift e§ oielmehr

eine SQprftellung, bie bem £atfachenfreife einer näheren

ober entfernteren Vergangenheit entnommen ift unb bie

burd) lange ©eroölmung für un§ ben üfyaxattex be§ 9t or*

malen angenommen ^at.

©0 geht e£, roenn id) mid) nid)t täufcrje, oielen unferer

3eitgenoffen aud) mit bem, roa§ mir £>anbmerf nennen

unb mit ber fog. $anbroerferfrage. ifflan bat ftd) einmal

baxan geroölmt, ba§ ^anbmerf al£ bie normale geroerbliche

$8etrteb3form 51t betrachten, nad)bem ba§felbe in 3)eutfd)=

lanb über ein E)atbe§ Qahrtaufenb ba§ £eben be§ Bürger*

ftanbe§ beherrfcht fyat. 3)a§ (Sprichwort fagt: .£anbroerf

hat einen golbenen Boben, unb bie Beobachtung lehrt, bafc

biefer 93oben nach hcu^9er Wertung nicht mehr golben ift.

3Jtan fragt fich, wie jener glüdliche $uftanb jurücfgeführt,

ba§ $anbroerf „roieberbelebt" merben fonne.

9lber welche^ !Hed)t hat man, ba§ #anbroerf als nor*

male BetriebSform $u betrachten unb fo gleichfam einem

Qbeale nachjuftreben, beffen Berroirfltchung in ber 23er*

gangenheit liegt?

8ü<$er, £te Gntftc^unß ber $*oltaiolrtfd?aft. 4. Auflage. 12
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3)ie älteren diationatöfonomen ftellen un§ ba§ $anb=

werf al§ bie Urform ber gewerblichen *ßrobuftion bar.

„3n einem 3äger= ober girtenftamme", fagt Slbam ©mitf),

„finbet fid) ein Sflenfrf), öer $8ogen unb Pfeile mit größerer

®efd)icflid)feit oerfertigf al3 alle anberen. (2r taufd)t fie

gegen 33iet) ober SBilbpret bei feinen ©enoffen um unb

finbet fdjlieglid), baft er fid) babei beffer ftef)t, al§ wenn

er felbft auf bie 3<*gb ginge. $ule^t mad)t er bie 2lnfer=

tigung oon ©djiejjgerät 51t feiner £>auptbefd)ä'ftigung unb

wirb ju einer 3lrt 2Baffenfd)mieb." Verfolgen mir biefe

^iftorifdje Äonftruftion jmei Schritte weiter, fo wirb ba§

Urbilb be§ |)anbwerfer§ wafjrfdjeinlid), nad) einiger Qdt

etnejt £ef)rling nehmen unb menn biefer auggelernt fjat,

einen ^weiten, wäf)renb ber erfte fein ©efetle mirb.

3)ie fpätere Gnttwicflung finbet beim beften 3Öitlen

nid)t§ mefyr Ijinjujufe^enl #öenn mir fjeute 00m £>anb=

werter fpredjen, fo benfen mir un§ einen fleinen Unter*

neunter, ber in wofjlgeorbneter (Stufenfolge oom fieljrling

jum ©efeüen, oom ©efellen jum sÄeifter geworben ift, ber

mit eigener $anb unb eigenem Kapital für einen örtlich

begrenzten $unbenfrei3 probujiert unb bem ber gan5e_3lr=

beitSertrag ungefd)mä(ert aufliefst. 2lüe§, ma§ man dou

einer 2Birtfd)aft§orbnung oerlangen tann, bie ber ©ered)*

tigfeit entfpridjt, fcfyeint in bem Däfern eines normalen

£anbwerferftanbe§ üerwirflidjt: aümät)tid)e§ fojialeS 3luf*

fteigen, (Belbftänbigteit, ein (Stnrommen nad) Sßerbienft.

Unb biejenigen 93etrteb3formen ber ©toffummanblung, welche

non biefem Urbilbe abweichen, $au§inbuftrie unb ^abrtf,

erfdjeinen bann leicht al3 ba§ 9tid)tnormate ; bie fojiale

^erfonenglieberung, bie ©infommenSnerteilung, weldje fie

bebingen, fdjetnen ber .Qbee ber wirtfd)aftlid)en ©eredjtig*

feit nid)t gu entfpred)en.

Digitized by Google



179 —

3lud) bie neueren ÜRationalöfonomen entfernen fid) fetten

roeit t>on biefer populären 2lnfd)auungsroeife. 2öo fie bie

brei bei ihnen anerkannten BetriebSfnfteme : |>anbroerf,

§au3inbuftrie, gabrif einanber gegenüberstellen, entnehmen

fie faft unroillfürlid) ben ©ruubeinridjtungeu be§ £anb=

roerfS bie formen jur Beurteilung ber übrigen. $>ie £au§*

inbuftrie war bi3 oor furjeni oielen üon ihnen eine bloße

5lus!artung be3 £anbroerf'3 ober eine lUbergangSbilbung,

bie 5a&rtf *in notroenbige§ Uebel be§ SttafdunenjeitalterS.

Unter biefer Befangenheit beS Urteile litt felbft bie roiffen*

fdjaftliche Gcrt'enntni3 ber mobernen Betrieb3roeifen, roeldje

bod) ber Beobachtung unmittelbar fid) barbieten.

(£ine t)iftorifd) aufbauenbe Betrachtung, n)ie fie ^icr

nerfudjt werben foll, fyat fiel) ju allererft oon ber 9luf=

faffung to§$umad)eri; baß irgenb ein Betrieb§fnftem eine3

2Birtfd)aft§$roeige§ etroaS für alle ßeiten unb Sölfer 9lor*

male§ bebeuten tonne. 2lud) ba§ $anbroerf ift ihr nur

eine in ben gluß ber ©efdjichte geftetlte (grfd)einung, beren

(Sntftehen, Befielen unb ©ebenen an beftimmte nolf^roirt*

fd)aftlid)e BprouSfetjungen gefnüpft ift. Gc§ ift roeber bie

urfprünglidje noch überhaupt eine entroicflung§gefchid)tltch

notroenbige gorm ber geroerblichen ©üterei^eugung. $)a§

heißt: e§ ift ebenforoenig notroenbig, baß bie 3nbuftrie

eine§ £anbe£ ba§ BetriebSfnftem be§ £anbroerf§ burd)=

laufen t)at, e§e fie jur .£)au§inbuftrte ober gabrif gelangt,

al§ e§ notroenbig ift, baß jebe£ Bolf oorher 3äger= unb
sJlomabenuolf geroefen ift, ehe e§ aum feßhaften

sMerbau

übergeht. $>em ^anbroerf finb bei un§ anbere §3etrieb§=

fnfteme ber ©toffumroanblungl oorauSgegangen; ja fie be=

flehen jum Seil noch iet& felbft in europäifrf)en Säubern.

• $)iefe primitioen tnbuftriellen BetriebSfnfteme finb in

ihrer großen entroicflungSgefchichtltchen Bebeutung bis jefct

12*
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faum beamtet rooVben, obroof)l fie S^ttaufcnbc ()tnburd)

ba§ 2Btrtfd)aft3leben ber Golfer beftimmt unb ifyrer fo$iaten

Drbnung tiefe ©puren eingeprägt fyaben. Dtur ein »er*

fyältniSmäßig Heiner £eil ber ®eroerbegefd)id)te, berjenige,

welcher in gefcfyriebenem Sfledjte bie Ouellen feiner (Srfennt«

ni£ un§ fyinterlaffen fyat, ift bi§ jefct einigermaßen aufge=

f)ellt, unb biefer audj Diel mefyr nad) feiner formalen Orb;

nung at§ nad) feinem inneren £eben, feiner 93etrieb§roeife.

©elbft ba§ ^unftfyänbroerf oe3 ^Mittelalter^, bem in neuerer

«Seit fo öiel auSbauernbe unb einbringenbe roiffenfd)aftlid)e

Arbeit geuribmet roorben ift, ift nad) ber ©eite be§ SBe*

triebe faum genauer unterfudjt roorben. SBillfürlidje ra=

tionatiftifdt)c föonftruftionen, bei benen mit ben $8orau3-

fe^ungen unb Gegriffen ber mobernen $8erfefyr§roirtfd)aft

gearbeitet roirb, befjerrfdjen nod) roeitfyin biefeS ©ebiet. -

3lüerbing§ l)at unfere „fjiftorifdje" 9ktionalöfonomie

reiben ©toff jur 3ßirtfc^aft§gefd)icf)te ber flaffifdjen unb

ber mobernen Golfer gefammelt. 216er e§ ift nod) faum

redjt beachtet roorben, baß bie SBebingungen, unter benen

bie 2Birtfd)aften ber SBöIfcr be§ 2Ittertum§ unb be§ 2ftttteU

alters ftanben, bei ber ^omplisiert^eit aller gefetlfdjaftlidjen

<£rfd)einungen für ben heutigen 93eobad)ter ebenfo ferner

roieberberjuftellen ftnb, al£ bie $onfequenjen eine3 fo^ia-

liftifdjen ^ufunftSfiaateS, aud) bei ber lebfjafteften unb ge=

ftaltung§fräftigften *}tyantafte, erfaßt werben fönnen. £)a§

SBerftänbniS ganjer roeit $urücfliegenber (Spodjen ber 3öirt=

fd)aft3gefd)icl)te roirb fid) un£ erft erfdjließen, roenn mir

primitioe unb fulturarme SSölfer ber ©egenroart nad) ber

roirtfdjaftlidjen «Seite ir>re§ Sebent mit ber gleichen ©org=

falt beobachten werben, roie fyeute bie ©nglänber unb 9torb*

amerifaner. ©tatt §u ben lederen follten mir unfere jungen

9iationalöfonomen eljer ju ben Muffen, Rumänen ober
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©übflat>en auf ©tubienreifen fRiefen; mir foBten bie SBölfer

unferer neugewonnenen Kolonien nad) biefer 9?icf)tung er*

forfchen, ehe gerabe bic djaraftertfttfe^cn Seiten primitiver

3öirtfchaft§roeife unb SRedjtSanfchauung unter bem (Sinflujj

be§ europäifdjen $anbel§ bei ihnen oerfchroinben.

Qs£ ift faft al§ ein ®lücf 51t bezeichnen, ba$ berartige

frembe ^inflüffc feiten fehr tief in ba§ eigentliche VßolH*

(eben bringen, fonbern bafc fie fid) meift auf bie benor*

äugten klaffen befchränfen. ©o fommt e§, baft roir nod)

heute in großen ©ebieten be3 öftlichen unb nörb(id)en

(SuropaS, bie ber ad)tlofe SHeifenbe mit ber ©ifenbahn

burchfliegt, bei ber Sanbbeoölferung uralte formen ber

53ebürfni§befriebigung beobachten tonnen, welche burd) bie

©mroirfungen be§ mobernen 33erfet)r§ faum tyz unb ba

eine leife $lbänberung erlitten höben.

2Benn im folgenben ber 93erfud) gemadjt roirb, ba§,

roa§ mir oon ber inbuftrieBen *ßrobuftion berartiger „^u

rücfgebliebener" SSolföftämme roiffen
1

), mit ben (Srgebniffen

ber feiterigen geroerbegefd)tchtlichen ^orfchuug ju einem

überfid)tlichen ©efamtbilbe gu uerehügen, fo fann e§ fid)

nur barum hobeln, bie ,£>auptftufen ber (Sntroicflung in

feft umriffener .ßeidmung oorjuführen. Um burd) bie r»cr*

mirrenbe Sttanntgfaltigfeit unb ben Formenreichtum ber

ethnographifchen ©tnjelbeobachtungen einen £eitfaben ju

geroinnen, ift e§ burd)au§ erforberlid), ba§ £npifd)e oon bem

3ufäBigen ju fonbern, oon Nebenformen unb Uebergang§*

bilbungen abjufehen unb nur ba einen neuen 3lbfdmitt

1) Sie borlieflenbe XarfteHuitfl, meldje mir bag SBidjtigftc in alf=

gemein üerftänblidjer 3-orm pfammenfa&t, finbet ifjre ©rgänguitö in

bem üon mir uerfa&ten 5lrtifel „©emerbe" im tfanbwörterbud) ber

©taat^miffenferjaften, 2. 2lufl., 23b. IV, @. 360-893. $ort ift auc^

bie nötigfte Literatur anflefleben.
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ber (Sntwicflung beginnen ju laffen, wo bie oevänberte $8e*

triebSweife ber 6toffumwanblung r»oltewirtfd)aftltd)e (£r*

fcfyeinungen fyeroorruft, bie eine wefentlid)e Sßeränberung in

ber ©üeberung ber ©efelifcrjaft bebingen. 2Sir gelangen

anf biefe SBeife 511 fünf £auptbetrieb§fr)ftemen be§ ©e=

werbet. @§ ftnb in tyftorifcfyer Aufeinanberfülge

:

1) ba§ #au$roerf (|>au3fleij3),

2) ba§ Sofynwerf,

3) ba§ ^anbwerf,

4) ba§ $ertag§fnftem („£au§inbuftrie"),

5) bie gabrif.

3unäd)ft wirb e§ fid) banun fanbein, bie djaraftert*

ftifcf)en wirtfdjaftlidjen (£igentümlid)feiten biefer 58etricb§=

fi)fteme in fnapper ^ormbefdjreibung fjeruorsuljeben, bie

fojialgefd)id)t(id)e Tragweite ber gansen (Sntwitftung aber

btofr ausbeuten, etwaige Süden auszufüllen unb bie

Uebergänge oon einer jur anberen $8etrieb§weife flar ju

legen, fann ber (Sinselforfcfyung überlaffen werben. Statur«

gemäfc wirb unfere 3)arftellung am längften bei ben beiben

älteren, bem £anbwevf oorauSgegangenen 93etrieb§foftemen

oeribeiten muffen, wäljrenb für bie fpäteren eine furje &>a*

rafteriftif genügen büvfte. 3Bir beginnen mit bem £auS*

werfe ober |)au§fleij$e.

£au£werf ift gewerbtidje ^ßrobuftion im #aufe für

ba* £au§ aus felbfter&eugten SRo^ftoffcn. 3n feiner ur*

forfinglidjen unb reinften ®eftalt fefct e§ oorau§, bafc fem

£aufd) befielt, fonbern bafc jebe (Sinselwirtfd)aft alle
s23e*

bürfniffe tyrer Angehörigen burd) eigene Arbeit befrtebigt.

3ebe§ ®ut burdjläuft alle Stufen feiner (Sr^eugung in ber»

felben SBirtfdjaft, in meiner e§ oerbraud)t werben foll.

3Me ^robuftion wirb bemgemätf immer nur nad) s3Jtaf$gabe

be3 eigenen 93ebarf§ unternommen. (£3 gibt nod) feinen
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Güterumlauf unb fein Kapital. $)a£ $au§ ^at nur Ge*

brauchSoermögen auf oevfdjtebenen Stufen ber Genuftreife

:

Slorn, 9Hehl unb 93rot, glad)3, Garn, Geroebe unb Kleiber;

eS l)at auch Hilfsmittel ber *ßrobuftion : bie .ganbmühle,

bie $lyt, bie (Spinbel, ben Söebftuhl; aber eS ^at feine

Güter, burd) welche eS auf oerfehrSmäfsigem 2Bege anbere

Güter gewinnen fönnte. MeS oerbanft eS eigener Arbeit,

unb faum ift e§ möglid), bie Verrichtungen be§ $au§l)altg

r>on benen ber *ßrobuftion ju trennen.

3n ber gorm beS ^auSwcrteS ift ba§ Geroerbe älter

als bie ßanbroirtfchaft. Ueberall, wo bie Gntbecfer neuer

Säuber auf primitive Golfer fliegen, fanben fte mancherlei

geroerbliche Slunftfertigfeit : bie Anfertigung uon 93ogen unb

*ßfeil, ba§ gleiten von hatten unb Gefägen au§ SBinfen,

Söaft unb jähen SBur^eln, eine urroüchfige Töpferei, bas

Gerben ber gelle, baS 3^al)len mel)lf)altiger Börner auf

bem 9ieibftein, ba§ (Schmelzen be§ GifenS, ba§ Raiten uon

Käufern. $ie ^ägeroölfer 9torbamerifa§, bie gifcheruölfer

ber ©übfee, bie sJtomabenhorben (Sibiriens roie bie acfer=

bauenben 9kgerftämme $lfrtfa£ üben fo noch *)eu*e man '-

d)erlei gewerbliche £ed)nif, ohne eigene £anbroerfer ju be-

fi^en. (Selbft bie armfeligen, oöllig nacften SBalbftämmchen

beS inneren 93rafilien§ fertigen fteute, 33ogen unb $feil,

bauen Käufer unb 9iinbenfahne , verarbeiten Sierfnodjen

unb (Stein §u Sßerfjeugen, flechten £rag* unb 23orrat3forbe,

höhlen $ürbiSgefäfje auS, fpinnen, ftricfen unb roeben,

machen hinftooll oerjierteS £ongefd)irr, ohne bie Söpfer*

fcheibe ju fennen, fcfjni^cn ornamentierte Grabhöljer, ©itj*

fchemel, glöten, Stämme, SttaSfen unb bereiten mancherlei

geftfdjmucf auS gebern, gellen u. bgl.

3Jltt bem gortfchreiten jum pflugmäfcigen 5lcferbau

oerliert in ben gemäßigten unb falten Sänberu biefe Sätig*
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fett mefyr unb mef)r ben (£fjarafter be§ gufälligen; bic

ganje SBirtfdjaft nimmt eine fefte Orbnung an; bie gute

3at)ve3seit mufc ber 9Rofyftoffgennnnung unb ber Arbeit im

freien geroibmet werben; im SÖinter oereinigt bie (Stoffe

oerebetung bie ©lieber be£ .£>aufe£ am £erb. ©3 bilbet

fid) eine fefte Siegel für jebe &rt ber Arbeit; jebe wirb

nad) ben fiel) oon felbft aufbrängenben gorberungen ber

3ßirtfd)aftlid)feit in ba3 fyäuSlidje Seben eingefügt; bie

Sitte umfpinnt fie mit i^ren feinen ettjifdjen ©olbfäben;

fie bereichert unb Derebelt ba§ S)afein ber 3Jienfd)en, unter

benen fie von @efd)ted)t ju ©efdjledjt mit itjr^r einfachen

$ed)ntf unb ifyren urroüd)figen formen ftd) überträgt. £)a

man nur für ben eigenen ©ebraud) arbeitet, fo überbauert

ba£ ^ntereffe beö ^robujenten an feiner $änbe SBerf weit

bie Strbeitsperiobe. (£r oerförpert in Ujm fein befte§ ted)*

nifd)e§ Vermögen unb feinen ganjen Slunftfinn. ©erabe

be§t)alb finb aud) bie ©rseugniffe be§ nationalen £au§*

werfet für unfer hmftgeroerblidje» Zeitalter eine fo reidje

Sunbgrube nolfötümlidjer ©tilmufter geworben.

3)er norroegifdje $3auer ift nid)t bloß, wie ber roeft*

fäüfdje £>offd)uläe in 3mmermann§ ,,9JU'tnd)f)aufen'', fein

eigener ©djmieb unb <Sd)reiner; er baut aud) fein $olfr

!jau§ fet6ft, fertigt feine $lcfergeräte, Söagen unb ©glitten,

gerbt ba§ £eber, fctjni^t mancherlei hölzernes unb fdjmiebet

felbft metallenes ^auggerät 1

). 3n Q§tanb ftnb fogar bie

dauern fefyr getiefte ©ilberarbeiter. $n $od)fd)Ottlanb

mar uod) jur $eit uon Slbam ©mit!) jeber fein eigener

1) ©ilcrt ©unbt, Om Husfliden i Norge, Christiania 1867.

JBIont, £a§ S!önigr. 9forU)egen, Seidig 1843, ©. 237. X% g-o*

refter, Sttorroegen unb fein SBolf, überfefet Don 9ft. SB. ßinbau, @.74.

dl o x to a \) , Kristiania 1900, @. 391. @. (5 i b e n b l a b f) , ©c^lue»

ben, ©tatiftifdje Mitteilungen 3iir Sßiener SBeltauSfteUnng 1873.
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SBeber, Salfer, ©erber unb ©djufter. 3x\ (Milien, in ber

Buforoiua, in uielen £etlen rjon Ungarn unb Siebenbürgen,

in Rumänien, bei ben fübflamfdjen Bölferfdjaften gab e§

bi§ auf bie neuere fyit faum einen anberen ^anbroerfer,

als ben (Sdjmieb, unb ber ift meift ein ^tgeuner. ,3n

©riecijenlanb unb anberen Säubern ber Balfanf)albinfel

famen nur etwa nod) roanbernbe Bauarbeiter cjinsu 1
).

3af)llofe ät>n(id»e Beifpiele liegen fid) r»on anberen SSölfern

anführen; insbefonbere wirb bie rounberbare 5lnfteÜigfeit

unb ^anbfertigfeit ber ruffifdtjen unb fdjroebifdjen Bauern

auf ifjre r»ielfeitige tecfynifdje Betätigung in ber eigenen

2öirtfcf)aft 3urücfjufüf)ren fein. £)ie gewerblichen grauen*

arbeiten, bas (Spinnen, 2Beben, Brotbacfen zc. ftnb aus

alter unb neuer $t'\t 5" berannt, als bajs es barüber

weiterer SBorte bebürfte.

Um oon bem ganzen 9ieid)tum rjausroirtfcfjafttidjer

1) lieber bie öfterreidn'fdjeu SJolfer Uergl. 3>ic JpauSütbuftrie

CcfterreidjS. (Sin Kommentar jur fjauSinbuftrieaeu Abteilung auf ber

allgemeinen lanb; unb forfttotrtfdjaftlidieit 3aiSftcHima 311 2Bien 1890.

9Ubi(jicrt uon 20. (5 j n e r. Serner Defterreid)iid)e aWonat«id)rift für

©e|eafd)aftgtt)ificnfd)oft IV, 90 ff. VIII, 22. IX, 98 unb 331. 81.

Stieg I, £eEtüe ^anöiitbuftric in Cefterreid) in ben „Mitteilungen

beS f. f. öfterreid)ifd)cn 9Jhtieum&" dl fr IV, @. 411 ff. »raun
unb ftrejcfi, 2Jcr £ausfleife in Ungarn, Seip^ig 1886. ©d)tt)icfer,

etatmt be3 Sfönigreidtf Ungarn, ©. 403 ff., 411, 426 ff. & $aget,
Ungarn unb Siebenbürgen, Seip^ig 1842, II, <S. 163. 173. 264. 269.

- 3 tt> a n t f d) o f f , SPrtmititjc formen be$ ©etuerbebetriebs in »ul=

garien, ßeipgig 1896. Heber bie anberen Sauber ber SÖalfanljalbinfel:

Reports i'rom her Majestys diploniatic and consulur agents ab-

road, respecting tbe condition of the industrial clasaes in foreign

countries. i'onbon 1870—72. — X a r a j a n 3 , $a* ©eiuerbe bei

ben Armeniern, ßetp^ig 1897. — © 0 g i t f d) an f d) tu i Ii , $as
©eroerbe in ©eorgien. ((SrgftnaungSljeft I 3111- 3tfdjr- f. bie gef.

6taatltt).) Bübingen 1901.
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©efd)icfUchfeit, bie ba§ Seben fulturarmer SBölfer auSjeid)*

net, eine SBorftellung; JU gewinnen, bebürfte e§ einer eim

gehenben (5d)ilberung eben biefeS Sebent felbft. 2)aju fehlt

un§ (eiber I)ier ber 9taum. (£§ wirb aber genügen, wenn

folgenbe ©ätje au§ einer Savftettung be§ $au§merfe3 in

ber 93urowina t)ier wiebergegeben werben 1

).

„Qm Meinen Sireife ber gamilie ober bod) nur inner*

halb ber engen 2)orfgren5en beforgt ber 93u£ominaer £anb=

bewofmer fid) alle feine £eben§bebürfniffe felbft. SBeim

93au be3 4?aufe§ oerfteht e§ ber 9ttann in ber Siegel, bie

Arbeiten be§ 3immermann§, 3>ad)becfer§ u. bgt. ju oer*

fef)en, mährenb ba§ Sßeib ba§ 93emörteln ber geflochtenen

unb geftotften 2Bänbe ober ba3 Suchten ber 53locfmanb*

fugen mit 9ftoo£, ba§ (Stampfen be3 gufjbobenS unb niete

anbere einfd)(ägige Arbeiten übernehmen muft. $8om 9lri*

bau ber ©efpinnftpflanje ober ber 2lufjud)t be§ @d)afe§

an bis jur gertigfteüung ber 93ett* unb ( SUeibungSftücfe

au$ Seinen, 2öo(le ober sßefyroerf, fieber, gilj ober ©troh=

gefleckt erzeugt ferner ba§ SBufowinaer' £anboolf alle§,

felbft bie garbftoffe au§ eigene gezogenen ^ßflanjen, fowie

bie nötigen, allerbingS tjocrjft primitiuen ^anbroerfjeuge.

Unb fo ift e§ im allgemeinen auch mit btr Nahrung. W\t

Slufraanb jtemlict) bebeutenber 9flüf)e pflegt ber SBauer fein

2ttai§felb, ftellt auf ber $anbmül)(e ba§ $uturu$mehl her>

ba3 er jum Warfen fetner |>auptfoft (Wamaliga, ber $0=

lenta ä'hnlid)), uermenbet. 2lud) feine einfachen Sieferwerf*

jeuge, bie ©efäfte unb (Geräte für bie 3öirtfd)aft unb bie

Hüdje, weift er felbft herstellen, ober e§ oerfteht ba§ we-

1) <£. 21. 3tomStorfer bei ©juer, 3Me $au3inbuftrie Oeftcr»

reidi«, 6. 159 ff. bgl. SBigli^f i), $ie SBufotoinaer ftauSinbuftrie

unb bie Wxttd unb SHegc gur &ebung berfelbeu. (£$ernott)ife 1888.

- ü^c tri, (Sfmlaub unb bie (S&fteu (©ot&a 1802), II, 6. 230 f.
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nigftenS ein Autobibaft im $)orfe. ^ur bic Bearbeitung

beS ©ifenS, meldjeS Material bie eingeborene 23et)ölferung

in äußerft geringen Üflengen oerbraudjt, überlädt er im

allgemeinen ben im Sanbe jerftreut lebenben 3^9cunern -!

J

So reich ftd) aber auch bie gewerbliche föunftfertigfeit

beS ftd) felbft genügenben £aufeS entmicfeln mag, immer*

^in müßte eine foldje Art ber ©üteroerforgung ftd) fd)Heß=

lid) als unzulänglich erroetfen, wenn baS £auS bloß auf

bie engere btutSoermanbte ®emeinfd)aft, bie m i r gamitie

nennen, angemiefen märe. AllerbingS ift ber ältere gamt*

lienoerbanb ein meiterer, als bie jetzige Familie; aber bei

oielen Golfern löft fid) gerabe in ber 3eit, mo bie 93e*

bürfniffe ftd) vermehren unb oerfeinern, bie Sippe auf unb

bieS benimmt bem £>aufe bie 9ftöglid)teit einer roeitergehenben

Arbeitsteilung unter feinen ©liebern. $)er Uebergang jur

berufsmäßigen ©eftaltung ber ^robuftion unb jur £aufd)=

roirtfcfjaft märe J)ier unuermeibltch, menn eS nicht gelänge,

burd) bie Aufnahme von ©flauen ober bie Anfe^ung oon

porigen tunftlid) ben ftreiS beS £>aufeS 51t erweitern. &
größer bie $aty biefer unfreien £auSgenoffen mirb, um fo

leichter mirb eS, eine oielfeitige Arbeitsteilung unter tränen

einzuführen unb ben einzelnen für bie Ausübung einer be*

ftimmten geroerblichen £ed)nif auSjubilben.

So finben mir fd)on unter ben ^auSfflaoen ber reichen

©riedjen unb Börner inbuftrielle Arbeiter oon mancherlei

Art *), unb Slarl ber ©roße fdjreibt in ber berühmten An*

roeifung über bie Sßerroaltung feiner Sanbgüter genau oor,

welcherlei unfreie Arbeiter auf jeber 33ida gehalten merben

1) Sgl. ^rflncotte, L'lndustrie dans la Grece ancienne,

2 tomes, Bruxelles 1901. (Shltrciltb, La main-d'oeuvre indu-

strielle dans l'ancienne Grece, Paris 1900. SB all Oll, Histoire

de l'Esclavage dans Vantiquite. 2« Ed. Paris 1879.
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follen. „(Sin jeber SBogt", ^ei^t e§ ba, „foll in feinem

$ienfte haben gute Serfleute, al§ ba {inb ©djmiebe, (Mb*
ober ©ilberarbeiter, (Schuhmacher, S)red)3ler, ,8immerleute,

<Sd)ilbmacher, ^ifdjer, Sßogelfteller, (Seifenfteber, Sftethbrauer,

33äcfer unb 91et}ftricfer." Zahlreiche ä^nlidje ^Nachrichten

liegen [von ben grontjöfen ber anberen (Soften unb ben

Klöftern oor. 2)ie |>anbu>erf§leute, welche fie galten, ftehen

nur in ihrem £)ienfte
;

fie finb balb blof$e§ £ofgefinbe, ba§

in ben ©ebäuben be§ 3^ont)ofe§ 3Botmung unb $oft em=

pfängt, balb finb fie auf eigenen Sanbftellen angefiebelt,

gewinnen barauf ihren £eben§unterf)alt unb leiften bafür

in ihrer fpejiellen Kunft Fronarbeit, ,3um Reichen, bag fie

bem £ofe mit ihrer ©efchicflichfeit oerpflid)tet finb, führen

fie ben tarnen ofticiales, officiati, b. h- Amtleute.

Sie man fieht, fyat t)icv ba§ £au§roerf eine umfaffenbe

Organifation gefunben, meiere bem £errn be§ Fronhofen

eine oerhä'ltnismä&ig reiche unb oielfeitige ßonfumtion auch

oon Qnbuftrieprobuften ertaubt.

2lber ba§ £au§tt>erf bleibt nirf)t reine 93ebarf3pro=

buftion. ©d)on auf fer)r früher (£ntwicflung3ftufe bewirft

bie Ungleichheit ber 9laturgaben eine oerfcfjiebene 5lu§bil-

bung ber terfjnifdjen ©efd)icflid)feit. @in 33olf§ftamm er*

jeugt £ongefd)irr ober ©teinwerfjeuge ober Pfeile, bie ber

9tad)barftamm nicht fyeroorbringt. ©old)e 3nbuftriepro=

bufte oerbreiten fid) bann mol)l unter anbem (Stämmen

auf bem 3ßege be§ ©aftgefcfyenfö ober ber Kriegsbeute,

fpäter auch auf bem be§ $aufd)e§ (ogl. ©. 67). $8ei ben

alten ©riechen liegen reiche ©flaoenbefitjer eine größere

Qdtyl if)rer unfreien Arbeiter, bie fie nicht in ber eigenen

Sirtfchaft brauchten, für eine beftimmte Qnbuftrie abrichten

unb probujierten bann für ben Sftarft. üftoch häufiger ift

e§, baß bie 93auernfamilien Ueberfchüffe ihrer gewerblichen
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£au§probuftion in ähnlicher SBeife in bcn $lu£taufch bringen

rote bic Ueberfcfjüffe it)rcr Sanbroirtfchaft unb Biehjucrjt.

2Bie e§ im alten £eftament pm £obe ber tugenbfamen

£au3frau gehört, bafj fie felbftgefertigte Stoffe bem Krämer

oerfauft, fo trägt noch fyeute bie 9iegerfrau in 3entralafrifa

bie uon ihr erzeugten SÖpfe ober 9iinbenftoffe jum2Bochen=

marfte, um fie gegen (5al$ ober perlen umjutaufchen. (5o

hat auch in oielen teilen 2)eutfd)lanbS bie länblid)e Be*

oölferung feit bem Mittelalter auf ben ftäbtifdjen Märften

unb Neffen t^r Seinentud) abgefegt, unb in merfantiltftifcher

3eit t)at man in (Bd)lefien unb SBeftfalen ftaatltcfje (Sin*

riajtungen getröffen, um bie «£>au§leinroanb exportfähig ju

machen. $n ben Dftfeelänbern ift ba§ grobe SBoUenjeug,

welches noch heute bort bie Bauernfrauen ju weben oer*

ftefjen, ba§ Sßabfjmäl, im Mittelalter einer ber r»er*

breitetften £anbel§artifel gewejen unb rjat gerabe$u als

®elb gebient. Sehnlich fmb bei manchen Bölfero 3lfrifa3

biejenigen ^ßrobufte be§ JpauSwerfS, welche bei ben Nach*

barftämmen gemacht werben, allgemeine Saufdjmittel. 3n
ben japanifdjen Dörfern wirb faft in jebem £aufe au§

ber auf ben eigenen gelbern geroonnenen Baumwolle ©am
gefponnen unb 3eug gewoben, oon bem ein £eil in ben

9lu3taufd) fommt. Qu Schweben burd)wanbern bie 2Beft=

goten unb Smalänber faft ba£ ganje £anb, um bie 511

£aufe gewirkten 3euge jum Berfaufe aufbieten. $n iln=

garn, ©alijien, Rumänien unb ben fübflaoifcrjen Sänbern

trifft man überall auf ben ftäbtiferjen SBocfjenmärften Bauern,

welche ir)rc £on* unb $olswaren; Bäuerinnen, welche neben

©emüfe unb (Siernbie felbftgefertigten Sdjürjen, bie ge-

tieften Bänber unb Spieen auflegen.

Namentlich wenn fkh ber ©runbbefi^ jerfplittert unb

jum Unterhalte einer gamilie nicht mehr ausreicht, oerlegt
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ftd) ein £eil ber länblicfyen $3et)ölferung auf einen befon*

beren ,3roeig be§ £au§n)er£e§ unb probujiert bann in äfm*

lieber SBeife für ben 9ftar£t, wie unfere fübbeutfd)en ßlein*

bauern, 2Bein, £opfen ober Sabaf erjeugen. $er nötige

SHofyftoff wirb anfangt nod) auf bem eigenen gelbe ober

au£ bem ©emeinberoalbe gewonnen, fpäter aud) roofjl ge*

fauft. Allerlei oerroanbte *ßrobuftionen fd)lie§en ftd) an,

unb fo btlbet fid), wie in uielen teilen SHufjlanbS, au§

bem Jpausroerf ein unenblid) formenreid)e§ bäuerlichem ftlein*

geroerbe.

2lber bie (Sntroicflung fann aud) anber§ verlaufen,

unb bann entfielt ein felbftänbiger geroerbetreibenber $3e*

rufSarbetterftanb unb bamit unfer weites geroerblidjeS $3e*

triebhaftem : ba§ 2 o f) n ro e r t. 2Bät)renb feitfyer alle

gewerbliche $ed)niE in enger 33erbinbung mit bem ©runb*

befitj unb ber Urprobuftion ausgeübt rourbe, löft fid) nun-

mehr ber gefcfyidte ^auSroerföarbeiter oon biefer Serbin*

bung ab unb begrünbet gerabe auf biefe) feine tecfytifdje

©efcfyicflidtfeit eine eigene, oom ©runbbefifc aUmät)li^ un=

abhängig roerbenbe (Srjftena. 3lber er t)at blojj fein ein*

fad)e§ SBerfyeug, fein $8etrieb£fapital. (Sr betätigt be§*

t)alb feine Slunft immer an frembem 9Rot)ftoff, ben ifjm

ber (^euger biefe§ SftofyftoffeS liefert, ber sugleid) ber

ftonfument ber fertigen i^robufte ift
1

).

1) 2Bo ber gciücrblidic Arbeiter bis bafjin in einem Unfreiheit**

üerljältniffe ftanb, roirb feine ©mangipation nid)t feiten bnrd) ba$

tereffe be8 feitfjerigen #errn geförbert, ber bafür bem Sßublifum ge*

genüber nod) eine 3*»* to«9 bic ©arantie gegen ÜNaterialunterid)la=

gnng übernimmt. 2Jgl. Lex Burgund. 21, 2: Quicunque vero ser-

vuin suuni aurificem, argenturium, ferrariuni, fabrum aerariuni,

sartorem vel sutorem in publico attributum artificium exercere

permiserit, et id, quod ad facienda opera a quocunque suseepit,
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2)abei finb wieber sroei oerfdjiebene Jormen biefe3

$8erf)ältniffe§ möglid). (Sntweber wirb ber £of)nwerfer jeit*

weife in ba3 $au§ genommen, erhält $oft unb, wenn er

nidjt am Orte anfäjjig ift, aud) Söofmung, fowie einen

£aglolm unb bleibt nur fo lange, bi§ bie 33ebürfniffe feines

$unben befriebigt finb. 9ßir nennen ba§ in Sübbeutfdjlanb

auf bie © t ö r g e f) e n unb fönnen barnad) bie ganje

BetriebSform @ t ö r , ben fo arbeitenben ©ewerbetreibenben

einen ©törer nennen. 3)ie ©dnteiberinnen unb 9MI)e*

rinnen, weldje oielerortS bie grauen in3 £>au3 3U nehmen

pflegen, fönnen bie (Sacfje oeranfdjaulidjen.

Ober ber So^nwerfer t)at eine eigene 93etrieb§ftätte,

unb e§ wirb ifjm ber SRofyftoff fyinau§gegeben. gür bie

Bearbeitung beSfelben erhält er ©tücflofm. $er Seinen*

weber, ber 2flüHer unb ber fiofynbä'cfer auf bem Sanbe finb

SBeifpiele. 3Btr wollen biefe gorm al£ .£) e i m werf be*

äeidmen. <5ie finbet fiel) f)auptfäd)lid) bei (bewerben, weldje

feftftefjenber , fd)wer transportierbarer s$robuftion3mittel

(9Küt>len, «aeföfen, 2Bebftüt)le, geuereffen u. bgl.) be*

bürfen.

93eibe gormen be§ Sofynwerte finb nod) jefct feljr

häufig in allen teilen ber (£rbe. @§ liegen fid) SBeifpiele

au§ $nbien unb 3apan, au§ SDkrofto unb bem ©uban
unb faft au§ allen Sänbern (SuropaS anführen. 2)a3 Snftem

läjgt ftd) fdjon in babnlonifdjen £empel=Urfunben unb im

alten silegnpten nadjweifen; e§ fann oon $omer ab burd)

ba§ ganje Altertum unb Mittelalter big auf bie neuefte

3eit in ber Literatur oerfolgt werben. 3)te gefamte Stuf*

faffung, in welcher bie gried)ifd)en unb römifdjen ^ed)t§-

quellen ba§ 33erf)ältni§ be§ Shmben jum felbftänbigeu

fortasse everterit, dominus eius aut pro eodem satisfaciat aut

servi ipsius, si inaluerit, faciat cessionein.
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(perfönlid) freien ober unfreien) |>anbroerter fefjen, beruht

auf bem fioljnroerf *); zahlreiche 93efthnmungen be§ mittel

alterlichen 3unftred)t§ finben nur au§ ihm ihre (Srülärung.

9toch l)eute ift e§ in ben Sllpenlänbern bie uorherr*

fctjenbe SöetriebSroeife auf bem fianbe. £)er ftetrtfche (Schrift*

fteller *ß. ftiofegger fyat in einem anjiehenben 33ud)e
2
)

feine (Srlebniffe a(3 £ef)rling eines in ben ^Bauernhöfen

umtjersieljenben <Sd)neiber§ gefdjilbert. „2)ie ^auern^anb*

roerfer", fagt er in ber *8orrebe, „als ber (Schufter, ber

(Sdmeiber, ber 2öeber, ber Q3öttd)er (anberroärtS aud) ber

(Sattler, ber SÖagner, ber Schreiner, überhaupt alle $8au=

hanbroerfer) finb in oielen $Upengegenben eine $lrt 9lo*

mabennolf. Sie haben tüof)I irgenb eine beftimmte 2öof)=

nung, entroeber im eigenen $äu§d)en ober in ber gemieteten

(Stube eines Bauernhofes , roo ihre gamilie lebt, wo fte

ihre $abfeligfeiten bergen unb wo fte ihre (Sonn* unb

geiertage zubringen; am 3)}ontagmorgen aber nehmen fte

ihr Serfjeug auf ben Sftücfen ober in bie (Seitentafd)e unb

gehen auf bie (Stör, b. h- fie gehen auf Arbeit au3 unb

heimfen fid) im 33auernhaufe , roofjin fte beftellt finb, fo

lange ein, bis fte bie beftimmte Arbeit, ben £>au§bebarf,

perfertigt haben. $ann roenben fte fid) roieber ju einem

anberen £of. £)er ^anbmerfer nrirb in feinem (Störhaufe

rate jur gamilie gehörig betrachtet" ; jum Uebernad)ten für

ihn hat jeher Bauernhof eine eigene (Stube mit einem

1) 3m $>iofletiamfdjen (Sbift de pretiis rerum venalium bom
3af)re 301 erfdjeint e§ gcrabc3U al§ bie f)errfd)enbe JBetriebSform.

5ög(. meine Sluffäfce in ber 3tfd)r. f. b. gef. ©taatämiffenfdjaft, 23b. 50

(1894), befonber* @. 673 ff.

2) 2lu$ meinem #anbroerferleben, ßeipgig 1880. — Sgl. and)

£an§jaf ob, «Schneebällen, ©rfte SRci&e ÖBoiE$ s 2lu3g.), ©. 12 f.

219. 224. Sßilbe ftiifäen, ©. 347.
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„^janbtoerferbett"; 100 er in ber 2öod)e gearbeitet f)at,

wirb er am ©onntag ju £ifd)e gelaben.

$aft mit ben gleichen 3lu§brücfen roerben un§ bie ge*

toerblidjen Sßerfyältniffe auf bem Sanbe in ©cfjmeben unb

manchen leiten 9tonoegen3 gefd)tlbert. 9tuj3(anb unb

ben fübflaoifdjen Sänbern finb £mnberttaufenbe oon Sotjn-

roerfern, namentlid) ben S3au= unb 93efletbung§geioerben

angef)örig, ineldje ein ftänbige£ Sßanberleben führen unb

toegen ber großen Entfernungen oft ein f)albe§ 3a*)r uno

mefyr oon ifyrer £>eimat fortbleiben.

(5nttt)icftung§gefd)id)tlid) Reiben bie beiben gorinen be§

Sofynioerfö oerfcfytebenen Urforung. 2)ie <5tör begrünbet

fid) auf ben au3fd)liej$lid)en 93efifc fpejieller $lrbeit§ge*

fdjicflidjfeit, ba§ ßeimioert* auf ben ausfd)lief$ltd)en 33efit>

ftefjenber *ßrobur"tion§mittel. ^tuf biefer ©runblage ent=

ftefjen junädjft allerlei 9JH f d) f o r m e n jnrifdjen |)au£=

unb So^nrcerf.

3)er Störarbeiter ift anfangs ein erfahrener 91ad)bar,

ber bei ber 9lu§füf)rung eine§ widrigen 2Berfe§ al§ Seiter

unb Ratgeber ju £>ilfe gebeten roirb; bie auSfüfyrenben

Arbeiten roerben aber nod) oon ben £>au3genoffen ge-

leiftet
1

). 2lud) fpäter bleibt nod) lange bie ©eroofynfyeit,

ba§ bie gamilienangetjörigen be§ Shmben bem ÜDIeifter

1) @o beim Hausbau auf ben ft-arör: 3t[d)v. b. 2kr. f. 3?oIfc>=

funbe III (1893), 6. 163. 9luf beu tfarolineu=3nicln ift ber XaltU

bat) ober SBaumciftcv faft nur ber ©cifterbefdjtuörer, ber bie böfen

9Häcf)te bannt, bie ben Neubau bebrotyeu : tik u b a r n , (Stfjnogr. S3ci=

träge S. 227 ff. 2lnber§ beim 2Bagenbau in Armenien, tuo ber er=

faljrenc 9tod)bar flegen ein (VJcfdjenf bie 3Nfantntenfefcung beS ©e=

fäffrteä leitet, nadjbem bic einjelnen 2eile beSfelben tiou beu £aue=

flenoffen angefertigt finb : X a r a j a n 3 a. a. £>. B. 27. Sgl. © o=

9 i t f d) a i) f d) n> i I i a. a. O. @. 61 f.

»üc^er, $ic Gntfte^mg ber 95ol^tuirti*aft. 4. «uflage. 13
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unb feinen ©efellen bie nötigen $anbreid)ungen tun, unb

bie§ wirb auf bem Staube, §. B. bei Bauarbeiten, nocf)

beute fo gehalten.

Beim £ e i m n) e r l ift ber fpä'tere ©eroerbetreibenbe

^ucrft btog (Eigentümer ber Betriebsanlage unb ted)nifcher

Leiter ber s$robuftion , roä^renb ber $unbe bie eigentliche

Arbeit oerrid)tet, unb fo ift e£ auf bem ßanbe bei Del*

fdjlägereien, «Hcibmü^cn für giach§, Schälmühlen für ©erfte

unb |>afer, (Einrichtungen sur Dbftroeinbereitung manchmal

nod) heute. Qn raelen norbbeutfchen ©täbten waren im

SJlittetaUer bie ÜMjer unb Brauer blojj Befit^er von

3ftal$barren unb Brauhäufern, meiere ben Bürgern gegen

Vergütung bie (Gelegenheit boten, felbft ihre ©erfte ju mälzen

unb ihr Bier 31t brauen. 3n ben ©etreibemühlen ftellte

ber Slunbe wenigstens ben $theoer/ welcher ba§ (Sieben be§

3flehle§ beforgte. Sftod) heute ift e§ in manchen ©egenben

Sitte, ba§ bie Bauernfrau ba§ Brot in ihrem |>aufe felbft

ausformt, nachbem fie oorher ben Seig gefnetet hat; ber

Bäcfer ftetlt blof* ben Batfofen §ur Verfügung, h^ijt ihn

unb Übermacht ba§ 9lu§bacfen. Sehnlich ift in fran^öfifdjen

unb meftfchmeijerifchen ©täbten ba§ BerhältniS ber öffent=

liehen 2ßafd)anftalten, welche ihren üunben bie ©eräte

jum SBafchen unb tyx$tä Söaffer, oft auch noch einen

£rocfenplat} bieten; roährenb bie Arbeit oon ben £>ienft=

boten ober weiblichen Familienangehörigen ber ^unben ge~

leiftet mirb. 2)ie £et}teren bringen bie gereinigte unb ge=

troefnete SSäfche foäter jur 2flange, um fie 311 glätten,

mobei ber Befitjer burd) drehen ber Kurbel fyilft. 2)ie

Bezahlung erfolgt nach Benu^ung§ftunben. $jn $ofen unb

Söeftpreufcen fam noch wr fur$em bie Sitte oor, bafc ber

Befi^er einer Schmiebe blofj ba§ 3*uer uno oa^ £attb=

roerf^eug fomie ba§ (Eifen lieferte, bie Arbeit aber feinen
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ßunben felbft überliefe >)•

$olfSroirtfchaftlich betrachtet ift baS s4Befentltd)e am
Sofmroerf, baß eS fein Söetvieb^fapitat fennt. SÖBeber ber

9fohf*oft noc^ baS fertige ©eroerbeprobuft wirb für feinen

(Sr^euger jemals jum SJMttel beS (SrroerbS. 5lrt unb Um*

fang ber s$robuftion beftimmt noch immer ber ©runbbe-

fitjer, ber ben 9iot)ftoff erzeugt; er leitet auch ben ganzen
sJkobuftionSpro5ef$. $er ^öaner gewinnt ben Joggen auf

feinem $lcfer, brifctjt unb reinigt i^n unb gibt bann baS

$orn bem -üftütler gegen Naturallohn (Holter) jum $8er*

mahlen ; baS 9Jtehl erhält' ber Söäcfer unb liefert ; gegen

33acf(ohn unb @rfat} beS Heizmaterials eine 5tn§aht 23rot*

laibe barauS. 58om Momente ber 5luSfaat bis jum Augen*

blicf beS 33rotgenuffeS ift baS sJkobuft niemals Kapital

geroefen, fonbern immer nur ©ebrauchSgut auf bem äßege

jur ©enufereife. 2ln baS fertige gabrifat heften fich feine

Unternehmergeminne unb 3wfenäufchläge ober 9luStaufd)=

profite, fonbern nur Arbeitslöhne.

(£S ift bieS unter einfachen Äulturjuftcmben unb bei

geringen SBebürfniffen eine burchauS mirtfehaftliche $ro=

buftionSroeife, bie, mie baS HauSroerf, bie (Mte beS s
J$ro*

1) „©rlebniffe eines ©eiftlidjen im öftl. ©rensgebtet" in bev „£ägl.

Shmbfdjau", lluterl).23eilage, 1897, 9lx. 258. Sntercffant ift fjter bic

Lieferung beS (SifenS bnrd) ben 23etvicb§iii^abcr, looburd) biefe £e=

triebstoeife sunt $anbn>erf überleitet. 9(ud) gibt es 2ttifd)formen jtut=

fdjen ©tör unb Jpeimroerf. Xafyn gehört ber ruffifrf)e 2Banbcifd)iiciber,

ber in jebem £orfe, roo er Sfrinben fjat, fid) auf einige 3eit einmietet

unb ßofjnmerf mad)t. 2lef)itlid) (nad) £ara{ang) bie 6ilberfrf)miebe

in Armenien. 3u legerem ßanbe !jat ber Sefifeer einer Delmüljlc

feine 23etrieb§einrid)tuug , bie nötigen Arbeiter unb bie Düffel 311m

treiben beS SöerfcS pr SSerfügung 311 fteflen; ber ftunbe arbeitet

itid)t nur felbft mit, fonbern er be$af)lt unb beföftigt aud) bie Arbeiter

unb liefert ba§ ftutter für bic Drfjfeu.

13*
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bu?t§ unb bie üöllige Stnpaffung ber (Mtererjeugung an

ben SBebarf fiebert. Sie oermeibet ben £aufd), roo biefer nur

auf Umwegen baju führen mürbe, ben SHofyftofferzeuget* mit

ben au§ feinem eigenen ^ßrobuft gefertigten gabrifateu ju

• oerforgen. SCber fie bürbet bem ßonfumenten aud) ba§

SHtfifo ber gewerblichen <ßrobuftion auf; nur biejenigen

SBebürfntffe fönnen angemeffene unb rechtzeitige 3)ecfung

finben, raeldje fid) oorau§fef)en laffen, mä^renb plötjlid)

auftretenber $ebarf oft unbefriebigt bleiben mufj, weil ber

ßo^nmerfer gerabe anbermeitig in 3lnfprud) genommen ift.

33eim ^eimroerf fommt baju bie ©efaljr, baft ber SHohftoff

5um £eit unterschlagen ober Dertaufdjt mirb. 2htd) für

ben Sofmroerfer bringt ba£ Snftem manche -Ulachtetle. 3)a*

hin gehört bie Unregelmäj^igfeit ber 93efd)äftigung, meiere

balb Ueberfpannung, balb uölligeS S3rad)liegen ber s#rbeit§=

fraft hervorruft; bei ber (Stör aud) ber ^eitoerluft Unb

bie Unbequemlicfyreit be§ 3öanbern§.

3n unferer heutigen 2öirtfd)aft funftionieren barum

beibe gönnen be§ Sohnroerf^ nur ba befriebigenb, mo bie

freibleibenbe $t\t in einem lanbroirtfdjaftlidjen 9]ebenbe=

trieb oermertet merben fann. J 3n .Qnbien beherzten fte

bi£ auf bie neuefte $eit ba§ gefamte nationale (bewerbe.

„$)er |)anbroerfer §at gewöhnlich fein anbereS Kapital

al§ feine SÖerfjeuge unb arbeitet nur auf Söeftellung: ift

er ifoliert roie beim $)orfgeroerbe, fo fud)t ihn ber $unbe

auf, üertraut ihm ©olb, (Silber, ©Ifenbein, ^0(5 an, nimmt

ihn felbft mand)mat auf £aglolm in§ §au§. 3n ben Stäbten

arbeiten Diele ©emerbetreibenbe für ^aufleute, bie. fie burd)

Material* ober (Mboorfdjüffe in 5lbt)ängigfeit erhalten;

meift tjaben fie nid)t3 in ber £>anb aB ben ©egenftanb,

mit bem fie gerabe befdjäftigt finb. $ie sJ5robufte ihrer

Arbeit gehören ihnen nid)t; mer fie faufen mill, muft fid)
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an ben benachbarten Kaufmann roenben ]

).

3m Mittelalter hat baS Sohnroer!: bie Befreiung ber

.jpanbroerfer auS ber ^jörigfeit nnb bem §ofrecf)t unenb*

lief) erleichtert, ba eS für ben beginn eines felbftänbigen

®eroerbebelriebS fein nennenswertes eigenes Vermögen oor=
*

auSfe^t. 3Jtit großem Unrecht wirb noch immer ber &ünf*

tige $anbroerferftanb beS Mittelalters als ein ©tanb Heiner

Rapitaliften angefehen. ©r mar melmefn: im wesentlichen

ein geroerblicher $lrbeiterftanb, ber fich oon ben heutigen

Arbeitern baburch unterfd)ieb, baß jeber für uiete Slonfu*

menten, nicht für ben einzelnen Unternehmer arbeitete. $ie

©tofflteferung burch ben Gefieder finbet fich faft bei allen

mittelalterlichen ^anbmerfen; ja fie bauerte bei oieten felbft

bann noch Sahrljunberte f)inburcr) fort, als ber $3efteller

ben s
Jbhftoff nicht mehr in eigener Söirtfchaft erzeugte,

fonbem ihn faufen mußte, roie baS ßeber für ben 6d)ufter,

baS Such für ben ©cfjneiber 2
). ÜRur fehr langfam bür*

gert fich °ie Üflaterialftellung burd) ben Meifter ein, an*

fangS bloß für bie ärmeren $unben, fpäter auch für bie

oermögenben. <5o entfteht baS £ a n b ro e r t* in bem Sinne,

in welchem eS tjeute gewöhnlich oerftanben wirb; neben

ihm aber erhält fid) nod) lange baS Sofmroerf, ja eS tritt

vielfach in ben $)ieuft beS ^anbroerfS. (So ift ber ©erber

1) 31. SM et ill, Musee social. Mein, et Docum. 1902, S. 427.

2) Ü>le()nlid)e§ f)dt X f) o r o I b M o g c r 3, Six centinies of work
and wages, London 1891, p. 144. 179. 338 für ©nglcmb bargelegr.

Sßgl. and) 91 3 (> I e n , (Sngl. 2öirtid)aftegefd)id)te, übcvfc^t uon SR. Dp=
penfjeim II, @. 103. — SBiberfprud) gegen bie im Xcjte üorgetragene

Sluffaftung $at ©. u. 50 e I o tt> in ber 3tfdjr. f. Sosial* nnb Sßirt*

fdiaft8gefd)icf)te V, @. 124-164 unb 225-247 erhoben. Seine %\\&

ffifjrnngen fabelt mtd) in bem entfdyetbctibeit fünfte nid)t übersengt,

rote im Sln^ang jur 3. Sluff. , (5. 450
ff. roeiter ausgeführt ronrbe.

»eloro'S ßvnribernng : £ift. 3tfd)r. LIV, @. 102 f.
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fiofjnroerfev be§ ©d)ufter§ unb (Sattlers, ber 9flüller £or)n*

werter be§ $äcfer§, ber 3öoHfd)läger, gärber unb Söalfer

Sofynwerfer be§ $ud)mad)erä.

Sßon bcn beiben formen be§ £ofmwerf§ get)t in ben

©tobten perft bie ©tör unter, tiefer Untergang wirb

burd) ba§ Eingreifen ber fünfte lucfentlid) befd)leunigt *).

$)ie ©tör erinnerte ju fetjr au bie alte £>örig£eit. £)er

®ewerbetreibenbe ift bei ifyr fojufagen nur eine befonbere

$(rt uon £agtöf)ner, ber ftd) einer fremben $au3orbnuug

jeitweife fügen inufj. 2)at)er finben wir feit bem 14. Qa^r=

fjunbert in ben ßunftorbnungen 3al)lreid)e Verbote, bafj bie

Sfteifter in ben Käufern arbeiten. 9lu§ berfelben ilrfadje

fdjreibt fid) ber <£>a§, ben bie ftäbtifdjen gege'ü bie £anb=

fyanbwerter betätigen; benn biefen ttejs fid) ba§ Arbeiten

auf ber ©tör iüd)t wofyl verbieten, ©djliejstid) wirb (Stör er

ober 33 ö n \) a f e jum allgemeinen ©djimpfwort für bie-

jenigen, weld)e ofyne künftige ®ewerbebered)tigung arbeiten.

3n ben norbbeutfdjen ©täbten nahmen bie .3unftmetfter

ba§ fRedtjt für fid) in 9Infprud), bie ©törer in ben Käufern

if)rer $unben aufaufpüren unb fie jur Verantwortung ju

jietjen (bie fog. Q3önr)afenjagb), unb bie öffentliche (Gewalt

war manchmal fd)wad) genug, it)nen biefen 33rud) be§

bürgertidjen §au§frieben§ nadjsufet)en.

Sreilid) würbe bie Verbräugung be§ einen ^Betriebs-

fnftemS burd) ba§ anbeteten fünften nid)t überall fo Ieid)t

1) ($ö mag bei biefer Gelegenheit uid)t unangebracht fein, barauf

f)iuäutt)ct)en , baß bei Slbgrenguug ber künftigen ©eroerbegerecfytfame

and) ber alte $?au§ffeife in 2Ji itleibenfcf)aft gesogen tuorben mar. 3n
fct)r Dielen ^nuftorbnungen finbet ftd) bie 93eftimmung, bajj ber 32id)t=

SÜnfttge roof)I ^anbiuerfäprobufte toerferttgen barf, aber nur fobiel er

in feinem £aufe braudjt, nidjt für ben Sßerfauf. @3 toar bamit bie

oben 8. 189 f. gefdjilbcrte llcberfdmfjpiobuftiou be§ #aufe§ für ben

Sttarft unmögltd) gemadjt.
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gemacht. ©d)on um bie 5ttitte beS XIV. 3afyrf)imbert§

tritt if>nen bie fürftlidje fianbe§rjof)eit im $erjogtum Oefter*

retd), energifd) entgegen. $n bei* cfyurfäcfjftfcfyen £anbe3*

orbnung oon 1482 werben ©d)ufter, ©djneiber, $ürfd)ner,

£ifd)ler, ©lafer unb anbere $anbit>er(:er, meiere ftd> ofyne

fyinreierjenben ©ruub im ftunbenfjaufe $u arbeiten weigern

feilten, mit ber für bamalige 33err)ättntffc rjof)en ©träfe

oon 3 ©ulben bebro^t. 3" $8afel rourbe 1526 jur 3Iuf=

red)terf)altung „alten löblichen $8raud)3" eine genaue Orb*

nung für bie ^ausfcfyneiber gegeben. $\\ jafylreicfyen beut*

fdjen Territorien mürben für bie oerfctjiebenen Birten oon

So^nmerfern genaue Ta^orbnungen aufgeteilt, ©o t)at

fid) in manchen ©eroerben, namentlich bei ben s-8auf)anb=

werfen, baS £of)nroerf bis auf bie ©egenumrt ermatten.

53ei ber -iftefyrjafjl aber trat an feine ©teile Dasjenige

33etriebSft)ftem, roeld)eS man feilte als ^aubmerf $u

bejeidmen pflegt unb baS id) bereits im Eingang gefenn=

jeidmet r^abe
1
). Sttan fönnte eS aud) sJkeiSn) erf nennen,

um ben ©egenfat) gegen baS Sofmwerf su mattieren. 2>enn

ber ^anbmerfer unterfdjeibet fid) oon bem Sofjnmerfer nur

baburd), bafc er im Söefi^e fämttidjer ^ßvobuftionSmittel ift

unb bafj er baS fertige s}kobuft, roeldjeS aus bem otm ifym

gelieferten Sftofjftoff unb ber bariu uerforperten Arbeit ju=

fammengefetjt ift, um einen bestimmten sJkeiS uevWuft,

mäf)renb ber £of)nu)erfer blofc Vergütung für feine Arbeit

empfängt.

Sitte wichtigen (Sigeutümlidtfeiten beS .ganbwerfS laffen

fid) in baS eine äöort jufammenfäffen : $ unbenp r o-

buftton. Sie 3lrt beS SlbfafceS ift eS, bie biefeS 2k*

1) £amit fofl natürlich ittcfjt ßefagt [ein, ba& e3 nid)t aud) #anb=

werfe gab, tteldje olme bie 2RitteIftufe beä #of)m»erf3 bireft aus bem

#aueroer! Ijertoorgeganaen toaren.
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triebhaftem nor allen fpäteren au^eidjnet. 3)er £anb*

inerter arbeitet immer für ben ^onfumenten feinet sJko=

buft§, fei e§, bafc biefer burd) 33efte(Iun£' einzelner <Stücfe

ifnn baju bie Anregung gibt, fei e3, ba§ betbe auf bem

3Bod)en* ober ^atjrmarfte fid) treffen. $8eftellung^ unb

9ftarftarbeit müffen einanber ergänzen, roenn „tote Reiten"

uermieben roerben foüen. 3n ber Diegel ift ba§ ^bfa^=

gebiet ein (ofale§: bie Stabt unb ifjre nähere Umgebung.

3)er föunbe tauft au3 ber erften), ber |>anbroerfer liefert

an bie letzte £anb. 3)ies fidjert $lnpaffung an ben $3e*

barf unb gibt bem ganzen üBerfjättniS einen et^ifdjen $ug

:

ber ^robujent fütjlt fid) bem ftonfumenten gegenüber uer=

antroortlid) für feine Arbeit.

SJiit bem 2Iuffommen be§ ^anbmerf^ gebt fojufagen

ein breiter ^ift burd) ben nolf£roirtfd)aftIid)en ^robufttonS-

projef;. £>atte feitf>er ber ©runbeigentümer biefeu ganzen

^vojefj geleitet, wenn aud) mit 3ubilfenaf)me frember £ol)n*

arbetter, fo gibt e§ je^t jmei Birten non Söirtfdjaften, non

beneu jebe nur einen £eil be§ sJ$robuftion§pro$effe§ Döll-

stedt: bie eine erzeugt ba£ cKofyprobuft , bie anbere ba3

Sabrifat. @3 ift ein ©runbfalj, ben ba£ £)anbwerf, wo

immer möglid), ju betätigen gefudjt bat: ein ®ut foüte

alle ©tabien ber $erebelung in einer SBerfftätte burd^

laufen. S)aburd) mürben bie föipitaterforberniffe oer-

ringert unb häufige ©ewinnäufdjläge jum greife oermieben.

2)urd) bie (Erlangung eine3 eigenen $3etrieb3fapitat§ roirb

ber £mnbmcrferftanb au§ einer Moft tofynerroerbenben 3lr=

beiterflaffe ju einem befi^enben s$robujentenftanb,- unb ber

bewegliche $8efi£, ber fid) jetjt, loSgelöft vom ©runbbeftft,

in feiner £>anb fammelt, wirb bie ©runblage einer eigenen

fosiaten unb politifdjen SBeredjtigung, bie in bem Bürger*

ftanbe oerförpert ift. ^

Digitized by Google



— 201 —

2)a§ bivefte Verhältnis be3 ^anbroerferS ju ben Ron*

fumenten feiner ^vobufte bebingt bie Reinhaltung be§ 33e*

triebe. Droht ein $anbmerfsbetrieb 5U groß ju werben,

fo fplittern fid) neue •gmnbmert'e ab, bie einen £eil feinet

$robu£tion§gebiete§ übernehmen. 3)a3 ift bie Arbeit3tei=

lung be§ 9Jhttelalter3 *) , bie immer neue felbftänbige (Sri 5

ftenjen fchafft unb bie fpäter ju jener eifeiiuct)tige'n Ab*

grenjung ber Arbeitsgebiete führte, meld)e einen guten Seil

bei' Greift be§ 3unftmefen§ in inneren ©treitigfeiten dx\\*

jeffite.

£)a§ |janbroerf ift eine fpe^tfifd) ftäbttfdjc (Srfdjeinung.

33ölfer, bie roie bie Muffen fein eigentliche^ ©täbtemefen

ausgebtlbet haben, rennen aud) fein nationales ^onbmerf.

Darin Hegt aber and), baß mit ber Ausübung größerer

jentralifierter ©taatsmefen unb einheitlicher Verferjrsgebiete

ba§ ßanbmerf surücfgehen mußte. (£3 bilbete fid) im XVII.

unb XVIII. 3cth*hmtbert ein neues ^etriebsfuftem , ba§

nidjt mehr auf ben totalen, fonbern auf ben nationalen unb

internationalen 3Jiarft begrünbet mar. Unfere Vorfahren

haben biefeS mit bem Doppelnamen 9JI a n u f a f t u r e n

unb gabrifen bejeicfjnet, ohne jroifdjen beiben AuS=

brüefeu einen Unterfd)ieb ^u madjen. Diäher befehen, han-

belt eS fich eigentlid) um sroei oerfcrjiebene üBctriebsjufteme.

Da§ eine rm* mau feither mit bem mißuerftänbtidjen 2Borte

$au§inbuftrte belegt ; mir wollen e§ V e r l a g $*

•

f rj ft e m nennen ; ba3 anbere ift unfere g a b r i f . 33eibe

Snfteme ftellen fich °^ Aufgabe, ein meiteS Marktgebiet

mit Qn^uftrieprobuften ju oerforgen; beibe bebüvfen ba^u

einer größeren Ü0U Arbeitern; uerfd)ieben nur finb

1) 9täf)ere8 über biefe in meinem 23ud)e: „£te «eüölfenmg von

frantfurt a. SR. im XIV. unb XV. 3al)rf)imbert" i, @. 228. SL^gC

aud) bie Vortrage III unb VIII.
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fie in ber 2lrt, roie fie jene Aufgabe löfen uub bic 2h>

beiter organifieren.

9lm einfachen uerfäbrt babei ba§ SöerlagSfnftem. @£

läßt bic feitljerige sJkobuftion§n)eife $unäd)ft gan$ unbe=

rüf>rt,unb befdjräuft fid) barauf, ben 2lbfatj ju organifieren.

$)er Verleger ift ein faufmännifcfyer Unternehmer, ber reget*

mäfjig eine größere Qaty von Arbeitern außerhalb feiner

eigenen s
#etvieb£ftätte in i^ren Söobnungen befdjäftigt.

3)iefe Arbeiter finb entroeber ehemalige ^anbroerfer, roeld)e

fortan anftatt für Diele Slonfumenten für ben einen £>änbler

probujieren. Ober fie finb ehemalige £of)nn?erfer, reelle

jet$t ben SRobftoff, ben fie »erarbeiten, nid^t me^r oom

Sloufumenten, fonbern oom Kaufmann empfangen. Dber e3

finb enblid) Söauernfamitien, roeld)e ehemalige £>au§roerf§=

probufte jet^t al£ Sflarftware erzeugen, bie burd) ben 33ev=

leger in ben Söeltbanbet gebraut roirb.

Verleger fommt oon $ er la g = Vorlage, $orfdmj$.

SDer Verleger fduefjt ben flehten sßrobujenten, bie anfangs

nod) eine jiemltcrj felbftdnbige (Stellung fyaben, balb blojj

ben Kaufpreis it)rer ^robufte bor, balb liefert er it)nen

aud) ben 9fol)ftoff unb sablt bann ©tücflolm, balb gehört

ibm fogar ba§ £>auptn)erf$eug (ber äBebftufu*, bie ©tief*

mafdjine 2c). 9iad) unb nad) fmten bie fleineu sJkobu<

jenten, ba fie nur einen Abnehmer fjaben, iu immer

tiefere $lbf)ängigteit herunter; ber Verleger roirb it)r Ar-

beitgeber, unb fie finb Arbeiter, aud) roenn fie formell ben

SHotftoff felbft liefern.

(£§ bürfte nid)t nötig fein, fyex oa§ 93erlag§fuftem unb

fein Arbeit§oert)ältni§, bie £au§inbuftrie, be§ näheren ju

fdjilbern. 2öir baben s
33eifpie(e genug in ben beutfdjen ©e=

birgSgegenben : bie Strof)fled)terei, bie Ubqen= unb dürften*

fabrifation im Scbmarjmalb, bie oberbanerifd)e ©d^ni^erei,
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bie ©pielioarenfabrifation im 9fteininger Dberlanb, bie

ooigtlänbifd)e ©lieferet, bie erjgebirgifche ©pitjenftöppelei

u. f. it>. 2)ie ®efd)id)te unb bie gegenwärtige Sage biefer

Qnbuftrien ift in neuerer Seit metfad) unterfud)t toorben.

<3d) f'ann barauf ebenforoenig eingeben, rote auf ben großen

Formenreichtum, ben gerabe biefe§ 53etrieb§fnftem aufroeift.

3)a3 3öcfentlicf)e ift unb bleibt bei ihm immer, baf$

ba§ geroerbliche ^robuft, ct>c e3 in ben ^onfum gelangt,

SBarenfapital, b. h- (SrroerbSmittel für eine ober mehrere

faufmännifdje 3TO^WenPerfonen tüirb. Sfläg ber Verleger

ba§ ^robuft auf ben Söeltmarft bringen, mag er in ber

Stabt ein ^erfauf^magajin galten, mag er bie SBare fertig

jum Stferfchleift oom Handarbeiter empfangen, mag er fie

einer legten Appretur unterwerfen
;
mag ber Arbeiter fid)

Sfteifter nennen unb @efellen galten, mag er nebenbei £anb*

roirtfdjaft treiben — immer roirb ber £>au§inbuftrielle oon

bem eigentlichen 3)krfte feinet $robur"t3 unb oon ber ^ennt*

ni§ ber 9)larftoerhältniffe roeit entfernt fein, unb barin

liegt bie $aupturfad)e feiner troftlofen (5d)roäd)e.

$at beim Sßerlag ba§ Kapital fid) bloj$ be§ Vertriebs

ber ^robufte bemächtigt, fo ergreift e§ bei ber g a b r i f

ben ganzen ^robuftion^projeft. £)er Verlag rafft, um bie

ihm oorliegenbe $robu£tiou§aufgabe 511 beroältigen, eine

gvofje $aht gleichartiger 2lrbeit§fräfte lofe jufammen, be=

ftimmt bie Dichtung ihrer *J3robul:tion, bie für jebe an*

nähWnb bie gleiche ift unb lägt ihr $lrbeitSprobuft roie in

ein gro|e§ SReferooir aufammenfliefjen, ehe er e§ in alle

Seit oerfdjicft. $>ie gabrif organiftert ben ganjen $ro=

buftion^prosejs; fie fa§t oerfchiebenartige Arbeiter in gegen*

feitiger Heber? unb Unterorbnung 31t einer einheitlichen

roohlbidjiplinierten Slörperfdjaft jufammen, oereinigt fie in

eigener 93etrieb§ftätte, ftattet fie mit einem großen oiel*
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gliebrigen Apparat med)anifd)er s$robuftion§mittel au§ unb

ftcigcvt baburd) in eminentem 2ftafje ihre 8eiftung§fä'higfeit.

2)ie gabrif unterfd)eibet fid) uom BerlagSfnftem wie ba§

wohlgeorbttete, einheitlich bewaffnete $h*iea3f)eer ber Shtie

uom bunt äufammeugewürfelten Sanbfturm.
s3Bie in einem fd)lagfertigen $lrmeeforp§ Gruppen oer*

fchiebener 3lu$bitbung unb Bewaffnung: Infanterie*, $a=

paüerie* unb 2lrti(lerieregimeuter, Pioniere, £rain§, 9)iu*

nttionS* unb *ßroDtantfolonnen su einer Gcinheit sufammen*

gefügt finb, ganj fo vereinigt bie gabrif 9Irbeitergruppen

uon uerfchiebener s#u§bilbung unb 9Iu§rüftung unb bewäl*

tigt bamit bie fchwerften ^robuftion^aufgaben.

3)a3 ©eheimniS tf)rer ©tärfe al£ *ßrobuftion8anjtalt

liegt alfo in ber §wecf mäft igen ^IrbeitSoermenbung.

Um biefe $u erzielen, fdjlägt fie einen eigentümlichen 2Beg

ein, ber auf ben erften Blicf ein Umweg ju fein fd)eint.

Sie ^erlegt bie gefamte in einem s^robuftion§proseg nötige

Arbeit möglid)ft in il)re einfachen Elemente, trennt bie

fdjwere von ber leid)ten / bie med)anifd)e von ber geiftigen,

bie qualifizierte uon ber rohen Arbeit. 3)aburd) gelangt

fie 51t einem Snftem aufeinanber folgenber Verrichtungen

unb wirb in ben St'ärio gefegt,) 3ftenfchen|räfte ber oer=

fdjiebenften 3lrt: gelernte unb ungelernte, Getaner, grauen

unb Hinber, £anb*. unb Kopfarbeiter, tedjnifch,, artiftifd)

unb faufmännifd) gebilbete, neben unb nach einänber ju

befchäftigen. Sie Befd)ränfung jebe§ einzelnen auf einen

flehten Seil beS SlrbeitSprojeffeS bewirft eine gewaltige

Steigerung ber ©efamtleiftung. Rimbert gabrifarbeiter

leiften in bem gleichen sßrobufttonSproaefj mehr al§ hunoei't

felbftänbige £>anbwerfömeifter, obwohl uon ben letzteren

jeber ba§ ganje 2lrbeit£uerfahren bel)errfcht, uon ben er*

fteren jeber nur einen flehten Seil beSfelben. Soweit ber
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Slampf be§ $anbroerf§ mit ber gabrif auf ted)nifchem

©ebiete Hegt, ift er ein $8emei§, mie ber ©chroache ben

©tarfen üBenölnbet, menn er von überlegener ©eifte§fraft

geführt wirb. ^

$)ie 9ftafchine ift nicht ba§ 2Öefentliehe bei ber gabrif

;

aber bie eflen gefchilberte 31 r beit^je riegung Ijat, in*

bem fie bie 2Irbeit3leiftung in einfache Bewegungen auf*

lofte, bie S^afdjinenoerroenbung unenblid) geförbert unb

uermannigfaltigt. 9Jtafd)inen t>at man feit alter $eit im

©eroerbe befd)äftigt, 2lrbeit§* unb Shaftmafchinen. gür

bie gabrif aber l)at ihre 33erroenbung erft bie heutige

Bebeutung erlangt, al§ e§ gelungen mar, eine ununter^

brocken gleichmäßig mirfenbe, überall anroenbbare £rieb*

traft, ben $)ampf, eiftJUfpannen, unb auch biet* nur im

,3ufammenl)ang mit bem eigentümlichen $lrbeit§fi)ftem ber

gabrif.

Sin Beifpiel mag ba§ ©efagte oerbeutlkhen. £m
.Qat)re 1787 hatte ber Danton 3ürtd) 34000 |janbfpinner

unb ©pinnerinnen, roeldje $3aumrooflgarn erzeugten; nad)

ber (Einführung ber englifchen ©pinnmafd)inen probujierten

wenige gabrifen ba3 gleiche ober ein größere^ Ouantum

©am, unb bie $ahl tt)ver Arbeiter (meift grauen unb

ftinber) betfüg faum ein drittel ber vorigen. 2Bie fam

ba§? $5urd) bie Sttafdnnen!? $lber mar benn ba§ ©pinu=

räb feine 3Hafd)ine? ©eroig, unb ^roar eine fefjr funftreidje.

9ltfo mar 9ftafd)ine burch 9ftafchine t>erbrängt morben.

Ober uielmehr, roa§ feither eine £anbfpinnerin mit ihrem

^abe geleiftet hatte, ba§ rourbe jetjt burd) bie aufeinanber-

folgenbe Arbeit einer ganzen 9^eihe r»erfd)iebenartiger 5lr*

beiter unb oerfchiebener Sttafchineu geleiftet. S)er ganje

©pinnprojejs mar in feine einfallen (Elemente ^erlegt

morben; e§ maren gan$ neue Manipulationen entftanben,
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ju beren Ausführung pm Seil aud) unreife Arbeitskräfte

nod) brauchbar waren.

Au§ ber Arbeit^erlegung gehen bie weiteren ©igen*

tümlidjfetten ber f^abrif heroor: bie sJtotmenbigfeit be£

©ropetrteb^ ba§ bebeutenbe $apita(erforberni§, bie lüirt-

fd)aftlid)e Unfelbftänbigfeit ber Arbeiter.

,Qn s
33ejiet)ung auf bie beiben testen fünfte offenbart

ftd) un§ Ieid)t ein wichtiger Unterfdjieb jwifchen 3fabrif*

unb 33erlag§fuftem. £>a§ g r o e ft e h e n b e Kapital
fid)ert ber $abrif einen ftetigen betrieb. 3)er Verleger

fann bei oerminberter -iJlachfrage feine §au§inbuftrieüen außer

$3efd)äftigung fet>en, of)ne fetbft Slapitaluerlufie $u riSfieren

;

aber ber gabrifant mufc in folgern galle weiter probateren,

weil er ben 3in^öer(uft unb bie äBertoermtnberung be3

ftefjenben Kapitals fürchtet unb feinen eiugefd)ülten Arbeiter*

ftamm nid)t oerlieren barf. $)arum wirb ftd) oorau^ficrjt-

lid) ba3 SBerlagsfnftem in ben ^nbuftrie^oeigen uon rafd)

wechfelnber Nachfrage unb großer 2ftannigfaltigfeit ber

Artifel nod) lange neben ber gabrif behaupten;

Söollen wir jum ©djluffe bie fünf gewerblichen *8e*

trieb£ft)fteme mit wenigen 3Borten charafterifieren, fo fönnen

wir fagen: |)au§werf ift gewerbliche (Sigeuprobuftiou, £olm=

werf ift Slunbenarbeit, ^anbwerf ift Slunbenprobuftion,

Verlag ift bejentralifierte unb gabrif jentralifierte 2Baren=

probuftion. Unb wie feine oolf§wirtfd)aftliche (£rfd)einung

ifoliert baftefjt, fo ift aud) jebe£ biefer inbuftriellen 93e*

triebSujfteme nur ein Au3fdmitt au§ einer großen 2Birt=

fd)aft§-- unb ©osialorbnung. $a§ £au§merf ift bie Stoff*

Umformung ber autonomen ^au§wirtfd)aft; ba3 Sohnwerf

gehört in bie $?\t be§ Uebergang§ uon ber gefd)loffenen

,£au§* sur Stabtwirtfchaft ; bie Glitte be3 £>anbwerf§ fällt

in bie ^3eriobe ber auSgebitbeten Stabtwtrtfchaft ; ba§
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SBerlagSfnftem leitet r»on ber ©tabtmirtfdjaft $ur National«

ober SBolfSroirtfdjaft (gefdjloffenen ©taatSroirtfdjaft) hinüber,

unb bie gabrif ift ba§ ^Bctrieb^frjftem ber auSgebilbeten

bolf§n>trtfd)aft.

roürbe ju roeit führen, r^ier auSeinanberjufe^eri/

ir»ie jebe§ inbuftrieÜe betriebenftem fid) organifd) in bie

s^robuftion§orbnung feiner $eit einfügt unb wie e§ ftd)

mit einer 9teif)e oerroanbter (Srfdjeinungen auf bem (Gebiete

ber Urprobuftion, ber perföulidjen Sienfte, bes |>anbel3,

be§ £ran3port§ roecfyfelfeitig bebingt. 2>em aufmerffamen

3luge fann e§ faum entgegen, baf$ alle &eime"ber fyier in

tfnren roicfytigften Etappen gefd)ilberteu @ntit>itflung in ber

Urjelle ber ©efellfdjaft, ber Jyamilie ober, um n)irtfd)aftlid)

$u fpredjen, in ber ^robuftionSorbnuug be§ gefdjloffenen

£>aufe£ liegen. $on biefer uralten lebenftrottenbeu ®e*

nteinfcfyaft, in ber alle§ inbimbuelle $)afein oerfdjmanb,

cjaben ftd) auf bem SSege ber SHfferenjierung unb Cvnte=

gration fortgefe^t Seile abgelöft unb immer mel)r oerfelb=

ftänbigt. 2)a3 Solmroerf ift nur ein Söui^elfc^ö^ting am
bäume ber gefdjloffenen ^auSroirtfdjaft; ba3 ßanbmevf

bebarf nod) if)re§ @d)trfrte§, um ju geoMEjen; ber Verlag

mad)t ben Vertrieb ber ^robufte (jw einer eigenen Untere

neljmung, roäfjrenb bie ^ßrobuttion faft auf bie erfte @nt*

imtflungSftufe jurürffinft; bie gabrif bagegen burd)bringt

ben ganjen ^robuftion^proge^ mit bem Unternef)merprin$ip:

fie ift eine felbftanbige, uon allen fonfumtioen (Elementen

befreite 2Birtfd)aft, fadjlid) unb örtltd) oom .^paus^alt ber

beteiligten getrennt.

Unb älntlid) änbert fiel) bie Stellung be§ Arbeiters.

Wit bem beginn be§ ^otynrnerfeS trennt fid) ber ^nbuftrie*

arbeiter perfönlid) uon ber gefdjloffeneu .£au3ir>irtfd)aft be§

©runbeigentümer3; mit bem Uebergang 3uin ^anbmerf
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roirb er burd) bic §erau§5iehung ber ^Betriebsmittel auch

fachlich frei unb felbftcmbig. 2)urch ba§ 93erlag§ft)ftem tritt

er perfönlid) in eine neue Abhängig!eit : in bie Klientel bes;

fapitalbefigenben Unternehmers ; im $abriffnftem roirb er

aud) fac^lic^ uon bem leiteten abhängig. 3lXf mer ©tappen

ber (Sntroicfluug gelangt er uon ber ^ofhörigfett jur ga*

briffjörigfeit.

finbet fid) eine 9Irt oou s$aralleli§mu§ in biefer

(Smtwicflung. 2)ie (Stellung be§ unfreien |>au§roer!er§ sunt

antifen ©ruubberrn fyat eine geroiffe $>ern)anbtfd)aft mit

berjenigen be§ ^abrifarbeiterS ^um mobernen Unternehmer,

unb ähnlich töie ber £ohnwer£er jur 2Birtfrf)aft be§ <§nmb*

eigentümerS »erhält ftd) ber £au§inbuftrieHe ^um £anbe(§*

betriebe beS Verlegers. $\\ ber Sflitte biefer auf* unb

abfteigenben ^Heitje fteht ba£ $anbrc>er! al§ ®runb* unb

(Scfftein berfelben. 93om |>au§roerf bi§ sum £>anbroevt

allmähliche (Smanjipation be§ Arbeiters uom ©runb unb

93oben unb SBUbung be3 Kapitals ; oom «gmnbrcerf bi3 jur

fyabrif allmähliche SoSlöfung be§ Kapitals uon ber Arbeit

unb Unterwerfung be§ Arbeiters unter ba§ Kapital. 4

5luf ber (Stufe be£ |>au§n)er!3 gibt e§ nod) fein

Kapital, fonbern nur ®ebraud)3güter auf oerfd)iebenen

(Stufen ber ©enufjretfe. 2lHe3 gehört bem £aufe: 9ioh 5

ftoff,
s3öer!äeug, Jabrifat, oft felbft ber Arbeiter, 93eim

Sohnroer! ift nur ba§ ^Berfjeug Kapital in ber $anb be§

Arbeiters
;
%)f)= unb £>ilf§ftoffe finb Vorräte be§ $aufeS,

bie nod) nicht genugreif finb ; bie 93etrieb§ftätte gehört ent=

meber ebenfalls bem #aufe, rceld)e§ ba§ fertige *ßrobu!t

üerbrauchen will (Stör), ober bem Arbeiter, ber e§ h^"=

ftellt (^eimmer!). £>anbroer! finb 2Öerf$eug, 93etrieb§=

ftätte unb SRotjftoff Kapital im (Eigentum be§ Arbeiters;

ber (entere roirb $err be§ s$robu£t§, fegt biefeS aber immer
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nur an ben unmittelbaren ^onfumenten ab. 3m SSerlagS*

foftem roirb aud) baS ^robuft Kapital, aber nicht be§

Arbeiters, fonbern einer ganj neu auf bem $lane erfchei*

nenben ^ßerfon, be£ faufmännifdjeu Unternehmers; ber

Arbeiter behält entroeber fämtliche s$robuftionSnuttel, ober

er oertiert junäc^ft baS Stofffapital, bann auch baS 2Berf -

jeugfapital. So fammeln fid) alle $apitalbeftänbteile

fcfjliepd) in ber |janb beS gabrifunternehmerS, ber auf

ihrem ©runbe bie geroerbliche ^ßvobuftion neu organifiert.

3n feinen $änben nrirb felbft ber Anteil beS ArbeiterS

am sßrobuft ju einem Seit beS Betriebskapitals.

tiefer Anteil beS Arbeiters bcftet>t auf ber Stufe beS

$auSiuerfS im SHitgenufc ber erzeugten s]$robufte, beim

fiot)nroerf in ber $oft nebft $?\U ober Stüdflohn, roeldjer

bereite eine Vergütung für bie Abnutzung ber 2Berf$euge

mit enthält, beim £anbroerf in bem ootleu sßrobuftionS=

ertrag. Beim BerlagSfnftem nimmt ber Verleger einen

£eil biefeS (enteren im ®eroinne feinet Betriebskapitals

oorröeg; beim Jabriffnftem werben alle fapttatifierbaren

sJkobuftionSelemente ju föriftallifationSpunften für Eapi=

talprofite; bem Arbeiter bleibt nur ber uertragSmäjjtge

Arbeitslohn.

9flan barf fid) bie gefd)icf)tlid)e (Sntiuicflung ber in=

buftriellen BetriebSfnfteme aber uicf)t fo benfeu, als ob

jebe neue Betriebsart bie üortjergetjenbe ältere oerbrängel,

unb üollftänbig überflüffig mache. (£S ift baS ebensowenig

ber Sali, wie etroa burdj ein neues BerfehrSmittel bie

älteren oerbrängt werben. 3)ie (£ifenbaf)nen haben roeber

baS ^utjrmerf auf freier Strafte noch ben Transport auf

Schiffen, Saumtieren unb bem sIRenfd)enrücfen befettigt;

fie haben nur jeber biefer älteren $ranSportroeifen
c

biejenige

Stellung augeroiefen, in ber fie ihre eigentümlichen Bor^

«ü$cr, Sie Cntftc^ung ber «oltStoirtfcfraft. 4. «uflojje. 14
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jüge am meiften entfalten fanit; unb njafyrfdjeinlicr) werben

tjeute in unferen Äulturftaaten nicrjt blojj abfolut, fonbern

aud) relatip, merjr ^fcrbc unb Üflenfdjen mit Zxanäpoxt*

bienften befdjäftigt aU im Qafyre 1830.

©anj biefelben Urfacrjen, roeldje btefe gewaltige Stei-

gerung be§ 33evfet)r§ fyeroorgebracrjt fyaben, tüirfen in ber

Snbuftriejtnb nehmen für biefe tro£ fortröäfyrenber 33er*

üoüfommnung ber med)anifd)en $robuftion3mtttel in allen

ßänbern eine ftet3 roadjfenbe 3Wenfc^enjat)l in 9lnfprucrj.

s-Bon jtüei Seiten aber empfängt ba§ s$robuftion§gebtet be§

©ett»erbe3 immer neuen .$un>ad)§:

1. von Seiten ber alten |>au§nnrtfd)aft unb Urpro*

buftion, von benen ficrj immer nod) Seile ablöfen

unb 51t felbftänbigen ©eroerbejroeigen werben,

2. burd) ftete SBerDollfommnung , Sßermerjrung unb

üßermannigfaltigung ber ©üter, roeldje jttr 93e*

friebigung unferer öebürfniffe bienen.

sJÖSa§ ben erften «ßuntt betrifft, fo finb im legten

9ftenfcrjenalter, $u$enbe von neuen gewerblichen $8eruf§=

arten entftanben für bie Ausführung foldjer Arbeiten,

welche früher bie $au§frauen ober bie 3)ienftboten ju uer=

rid)ten pflegten: Bereitung von ©emüfe* unb Dbftfonferoen,

geingebäcf, $leifd)waren, Anfertigung unb Auetbefferung

von $rauen= unb ^inbergarberobe; Peinigen von genftern,
s#ettfebern, ©arbinen; cfjemifcrje SBafctjanftalten, Anftreidjen

unb SBo^nen »on ^upöben,- °k Qanäe ®a§s unb 2öaffer*

tnftallation u. f.
\v. Unter ber ©nippe „ßunft* unb£anbel§*

gärtneret" nennt bie neuefte SBerufSftatiftif be§ £)eutfrf)en

SKetd)§ 35, unter ber ©ruppe Sierjudjt 31 SBerufSaiten,

uon benen mele feEjv neuen UrfprungS finb.

betreffs be§ ameiten fünftes fei nur au bie ftarjr*

rab^nbuftrie erinnert/ bie in furjer 3eit n\d)t nur eine
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grofce <3at)l Sabrifen heroorgebradjt, fonbern aud) bereite

befonbere föeparaturbetriebe unb eigene SBerfftätten für

bie ©rjeugung oon (Gummireifen, oon Sfourensctylern, oon

©peidjen für gatjrräber fennt. (Sin nod) fd)lagenbere§

93eifpiel bietet bie Ofteftrotedmif. $n ber 93eruf§= unb

©eroerbejä^lung oon 1895 finben ftd) 22 ^BerufSbejeid)*

nungen für biefeS (Gebiet, meiere 1882 nod) nidjt uorfyanben

toaren. 3lüein bie $erfteüung oon eleftrifd)en 9ftafd)inen,

Apparaten unb Anlagen befcfyd'ftigte 1895 im $)eutfd)en

SHeidje 14494 Ccrioerbtätige mit 18 449 Angehörigen unb

S)ienftboten, ernährte alfo faft 33 OOO 9Jknfdjen 3n ber

9Maltoerarbeitung, ber 9flafd)ineninbuftrie, ber d)emtfd)en

Snbuftrie, ber $apier=3nbuftrie, ben $8augeioerben, ben

©emerben für S3ef(eibung unb Reinigung fyat fid) bie Qaty

ber SöerufSbejeidjnungen jtoifdjen 1882 unb 1895 mefyr

al§ oerboppelt. ®3 ift babei ju bebehfen, bajs nidjt nur

bie ©pejialifation gewaltige gortfdjritte mad)t, fonbern bafc

oielfad) aud) #üf§mittet ber ^robuftion unb be3 §anbel§,

vbie feitler oon ben betrieben angefertigt mürben, roeldje

fte oenoenben; oon eigenen Unternehmungen erzeugt werben.

$ie Snbuftrte fommt auf biefen ©ebi'eten ben SBebürfniffen

1) Mad) einer im Sluguft 1900 buref) bie 3eitungen gegangenen

SHitteilung fcfjäfct Dr. SR. »ürner bie Kapitalien ber bentfdjen ^ro*

bufrion§rirmeu ber (Sleftrotedmif auf mnb 800 2RiU. Wlavt unb bie

ftonbs ber fogeuanuten SinanggefeUfcQaften, welche bie

Anlage Don eleftrifdjen Sahnen unb (Sleftrigitätsroerfen gum 3h>ecfe

Gaben, auf 450 2RM. Wlaxl 3>ic elefrrifdjen Halmen, (SleftrigitätS--

roerfe unb »lotfftationen in 2)eutfd)lanb fallen einen 2lnlagetoert üon

runb 1250 Sftill. «Warf tjaben, fo bafc bie gefamte beutfdje ßleftro*

iea)uif eine ftapitalmad)t üon etwa 27* SBiaiarben Wlaxt repräfentiere.

hierbei ift aCferbingS gu bemerfen, ba& bie Kapitalien ber ^inangge*

feflfäaften teilweife in ben 2lnlagen>erten ber eleftrifdjen 23a^nen unb

(SlefrrijttätsiDerfe mieberfe^ren.

14*
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ntdjt nur entgegen, fonbern oielfach juoor, roie fic ba3 511

aßen $eiten getan tyat. 3n ben ^atentliften gelangt ba§

©treben nad^ Sßerootlfommnung ber ©üterroelt ju einem

prägnanten 9lu§brucf, unb wenn aud) oiele ber neuen Oer*

finbungen ftd) im £eben nidtjt bewähren, e§ bleibt immer

ein anfefjnlidjer fHcft übrig, ber unfer S)afein für bie $auer

bereichert. .

3öenn man ba§ ganje Cluantum oon «Qnbuftriepro*

buften, ba3 jät>rlid) in 3)eutfd)lanb t)eroorgebrad)t roirb,

bergeftatt ftatiftifd) aufammenfäffen tonnte, bafj man $u

fReiben imftanbe märe, ma§ in Gabrilen, roa§ in ber

£au§inbuftrie, burd) ba§ £anbmerf, ba§ So^nmerf, ba§

£au§roerf erzeugt ift, fo mürbe man ohne^roeifel ftnben,

baß ber größere £ei( ber ^abrifroaren (Büter umfaßt,

n)etd)e niemals oon einem anberen $8etrieb§ft)ftem ^eroor=

gebracht roorben ftnb unb baß ba§ £anbmerf abfolut feilte

eine größere ^robuftenmenge erfteUf al§ jemals früher,

©eroiß haben S8erlag3= unb $abrtfft)ftem einige tteinere

^anbroerfe oollftänbig aufgefogen unb piele anbere um £ette

ir)rc§ ^robuftion§gebiete§ gefdjmälett. 3lber alle großen

3unftt)anbroerfe, meiere am (Snbe be§ oorigen 3.a^h«noe^^
beftanben haben — oielleicht mit einiger Ausnahme ber

SÖBeberei — beftefjen aud) heute nod). (£3 finbet eine fort*

gefegte 3urücfbrängung be3 ^anbroerfg burd) bie 00U-

fommeneren ^etrieb^fnfteme ftatt, ähnlich mie im 9ftittet~

alter
(
burd) ba3 £>anbroerf £au§fleiß unb ßohnroerf jurücf*

gebrängt mürben, nur meniger geroaltfam, auf bem Robert

be§ freien 2öettberoerb§. Unb biefe ^onfurrenj alter mit

allen, unterftütjt burd). ein oerootttommneteS £ran£port*

unb SBerfehrSfnftem, erjmingt oielfad) ben Uebergang oon

ber Hunben= jur Söarenprobuftion, aud) mo tecfjnifd) bie

erftere oieüeidjt noch länger mögltd) märe. SBiete felbftän=
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bige Steiftet* treten in bie Klientel be3 SßerlagS ober ber

gabrtf in ähnlicher SBeife, rote ihre Vorläufer uor einem

Sahrtaufenb in ber Klientel be£ gronhofes; ftanben.

So ift ba§ ^anbroerf roirtfdjaftlid) unb fogial in bte

jroeite Stelle gerücft; ober roenn e§ aud) in ben großen

Stäbten nid)t mehr gcbeifjen will, fo fyat e§ bafür auf

bem Sanbc fid) um fo mehr ausgebreitet uüb J&ter %at)U

reiche mit ber £anbroirtfd)aft fombinierte ^Betriebe
J

l)eroor=

gerufen, auf benen ba£ 3luge be£ 9flenfd)enTreunbe§ mit

Wohlgefallen ruhen fann. 3)a§ £anbroerf roirb geroijs

ebenforoenig r>erfchroinben, rote fio^nroerf unb £au§roerf

oerfchrounben finb. 2öa§ e£ "ber ©efellfcfyaft in einer 3eit

allgemeiner geubalifterung gewonnen t)at;
1

eilte roiberftanb§=

fähige klaffe uon ber ©runbherrfchaft unabhängiger £eute,

beren (Syiftenj auf perfönticher £üdjttgteit unb einem f'leinen

beweglichen 33eft|jtum beruhte, eine £>eimftätte bürgerlicher

3ud|)t unb @%barfeit, ba§ roirb unb mufcUh* erhalten.)

bleiben, roenn aud) roahrfcheinlid) bte fünftigen Sträger

biefer £ugenben ihr $)afein auf anberer ®runblage friften

roerben.

Gc§ ift in lefcter &\t mit feltfamer 2)ringlid)feit ber

SHuf nach SefetttgunQ ber älteren inbuftriellen 93etrieb§fi)=

fteme erhoben röorben. £)a§ |>anbroerf", bie £ausinbuftrie,

überhaupt alle ßleinbetriebSformen, fagt man, lähmten bie

nationale „^ßrobuftiofraft"
; fte feien „rücfftänbige, über*

lüunbenej rohe, um nicht ju fagen fojial hemmenbe *ßro=

buftioroJmethoben", bie im eigenften ^ntereffe berjenigen,

roelche fte ausüben, burch eine „vernünftige unb sroecfmäfjige

(Slieberung unb Regelung ber menfchlichen Xätigteiten im

(Srofjen" erfetjt roerben müßten, roenn nicht auch ferner

bie tatfädjliche -ftattonalprobuftion hinter ber technifch mög*

liehen roeit jurüctbleiben fölle.
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$iefe turjfiduige roirtfct)aft§politifd)e ©tubierftuben*

logif ift nid)t neu. @§ gab eine £eit, in ber man jeben

33auernfd)ufter, ber feine Kartoffeln nnb feinen &of)t felber

baute, al§ eine 3lrt geinb be§ ^öc^ftmöglic^en National;

reid)tum3 anfal) unb it)n am (iebften oon ^olijei megen

gelungen tyätte, bei feinem Seiften $u bleiben, felbft auf

bie ®efaf)r hin, bafc er habet t>erhungertev @& ift ja

immer niel leichter geroefen, bie SMnge 511 meiftern at§ fte

31t oerfteben.

SÖBenn man an bie (Stelle berartigen 2lbfprechen§, eine

unbefangene Unterfuchung ber Gjjiftenjbebingungen jener

attgeblich überlebten älteren ^robuftion^fnfteme Säften treten

laffen motten, fo mürbe man fid) balb überzeugt ^aben,

bajs biefe in ben meiften gälten ba,t mo fie tjeute noch

fortbauern; mirtfchaftlid) unb fosial berechtigt finb, unb

man mürbe bie Littel jur Söefeitigung ber uorhanbenen

llebelftänbe auf bem SBoben fiteren, in meinem jene Qn*

buftrieformen murjeln, anftatt an ihnen bie Kurmethobe

be§ $)oftor ©ifenbart ju erproben. -äftan mürbe fo bie

$or$üge, bie jebeS biefer 93etrieb3ft)fteme unzweifelhaft be*

fitjt, erh&lten, unb nur ihre sJtad)teile ju befeitigen ftreben.

$>enn ba§ ift ja fchliepch ba§ tröftlicfye SRefultat aller

ernfteren ©efchicht§betrad)tung , bajs fein einmal in ba§

Seben ber 9flenfchen eingeführte^ Kulturelement oerloren

ge^t, fonbern bafj jebeS/auch menn bie Uhr feiner 93or*

herrfdjaft abgelaufen ift> an befche'ibenerer ©teile mitju=

mirfen fortfährt an bem großen >$kk, an ba§ mir alle

glauben, bem bie 9ttenfd)heit immer oollfommeneren

$)afein§formen entgegenjuführen.
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(£3 gibt in $)eutfd)Icmb jroei £>anbwerferfragen. S)ie

eine ift eine grage ber Leitungen nnb Parlamente, unb fie

hat feit 1848 wieber^olt bie öffentliche Meinung aufS leb*

tjafteftc befchäftigt. 3n if>r hanbelt e§ ficf) barum: wie

weit foll ba§ befonbere 3nteveffc be§ £anbwerferftanbe§

in ber ®efetjgebung jum 9lu§brucf gelangen? $ie 5lnt=

roort auf biefe Jrage richtet fid) nad) bem 9Wad)toert)ä(tni§

ber politifdjen Parteien.

2)ie anbeve £anbwerterfrage ift bie Jrage nad) ber

SebenSfähigfeit be£ tjpanbwerf*3 al§ gewerblicher

93etrieb§form. (£§ ift bie Srage be§ $amtet= sJftonolog§:

©ein ober 9iid)tfein! $ie Antwort auf biefe grage richtet

ftd> nad) ben £atfad)en. (Genauer ift fie fo &u fteüen:

wie roeit hat fid) ba§ $anbwerf bi§ jet>t lebensfähig er*

wiefen? 3Beldje§ ©ebtet ber geroerblichen ^robuftion be*

herrfdjt e§ noch?

So lange bie <ßolitif nicht blog mit äBfinfdjen unb

(Stimmungen, fonbern auch mit gegebenen £atfad)en rechnet,

wirb fie nicht wagen, bie erfte biefer fragen ju entfdjetben,

beuor bie zweite beantwortet ift. 33i3 oor furjem fehlte

e§ baju an ben nötigen geftftellungen. 9lun aber hat ber

herein für Sozialpolitik in umfaffenbfter SBeife bie Sage

ber ©ewerbejweige unterfudjen laffen, welche jum alten

SBeftanbe be§ £anbmerf£ gehören 1
), unb e§ ift banad) an

1) U n t e r f u cf) u u g e u über b i c Sage b e 8 £ a nb tu e r f §
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ber 3eit, ben $3efunb in einem allgemeinen Ueberblicte

barsulegen. (S& ift babei nicfjt meine 3Ibfid)t, auf ben gegen*

wärtigen ©tanb unb bie fünftigen 5lu§fid)ten einaelner ©e=

werbejweige einjuge^en *). SBielmeljr follen bie gemeinfamen

3üge ber ©ntmtcflung bargelegt werben, bie ftd) feit etwa

fjunbert ^a^ren oolljogen Ijat. (£3 wirb babei möglid) fein,

bie Gräfte, meiere in ber mobernen SBolBmirtfdjaft auf*

löfenb unb neubilbenb tätig finb, in tr)rer ganjen ©tärfe

unb mannigfaltigen 2öirhmg§weife fennen ju lernen.

SBor Rimbert $at)ren bel)errfd)te ba§ ^anbmerf fon-

furrenjlo§ nod) alle£ ba§, wa§ e§ vom Mittelalter f)er

überfommen unb im XVI. unb XVII. Qö^unbert baju

gewonnen fjatte. (£§ gab baneben allerbingS eine fleine

3af)l von Sttanufafturen unb Gabrilen ; aber fte fjatten fid)

abfeiten be3 ^anbmerfS entwicfelt: wa§ fie probugierten,

mar niemals |>anbwerf3arbeit gemefen. (Sin 2Bettbewerb

jwifdjen biefen neuen s#etrieb§formen unb bem künftigen

$anbwerf l)attc nidjt ftattgefunben. 2lud) bie 3ünfte al§

foldje waren oom ©taate nidjt angetaftet roorben; nur tjatte

man fie ber £anbe§gefe£gebung unterworfen unb fie bamit

if)re§ örttid)*ftäbtifd)en (£fjarafter§ teilroeife entfleibet. Qa
man r)atte fie nod) weiter ausgebreitet, inbem man aud)

fotdje $anbmerfe if)rer Sßerfaffung unterworfen f)atte, weldje

wegen ber geringen 3^1 tyw* Vertreter in ben einjelnen

in 2) e u t i d) I a n b mit befonberer 9iücfftc^t auf feine Sfonfurrens*

fäfjigfeit gegenüber ber ÖhoBinbuftrie : <Sd)riften be3 SSereinS für

©osialpolitif «b. 62—70. fieipjig 1894—97. Sagu ein Eanb (71)

für Ccfterretcfj. (Srgänaenb tritt fjinsu bie (§rf)ebung über 5öcrr)ält=

niffe im §anbtocrf, beranftaltet im «Sommer 1895, bearbeitet im üai).

etatift. Ulmr. 3 £efte, Berlin 1895/6.

1) üftad) biefer Seite finb bie (Srgebniffe ber llnter|'ucf)ungen üou

©ranbfe in ©ajmotlerä 3*)b. für ©efefcgebung, SSermaltung unb

»olfänrirtföaft XXI (1897) ©. 1031 ff. äufammengefteöt morben.
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©täbten bisher OrtSjünfte nicht Rotten bilben tonnen. 3)urd)

bie SanbeSjünfte, welche man für biefe „Keinen $anbroerre"

errid)tetc unb buvd) bie „©eneralsunftarttfel", welche ba§

©ewerberecht für alle OrtSgünfte ein* unb gleichheitlich ju*

fammenfajjten, waren bie $orberungen ber mobernen ^ßolU-

roirtfd)aft wenigften§ formell jur ©eltung gebracht worben.

Materiell aber waren bie lofalen unb fachlichen 5lbfaf}üor=

redete, ber (Stäbtejwang unb bie 33annred)te in ©eltung

oerblieben. SBon einer ßonfurrena unter ben ©ewerbe*

treibenben be§felben $anbwerf§ au§ t>erfd)iebenen ©täbten

unb oerfd)iebener £anbwerfe au§ ber gleichen <3tabt fonnte

nicht bie SRebe fein; bie 3lnfiebe(ung auf bem fianbe war

für bie meiften £anbwert*e oerboten, ba§ ©elbftänbtgwerben

war allen ©efellen, bie nicht 9tteifter§föhne ober ©chwieger*

fö'hne waren, aufs äufjerfte erfdjwert.

2öie befanben fid) nun bie |i>anbweif§meifter im au§*

fchliejjenben SBcfi^e biefer SRedjte?

3)ie meiften, welche über ba§ £>anbwerf heute reben

unb fdjreiben, benfen fid) bie 3)?ctftcr „au§ ber SBlütejeit

be§ £>anbwerf§" al§ roo^l^abenbe £eute, bie „mit einem

für jene 3*it erheblichen Kapital" wirtfdjafteten , „eigene

Käufer unb umfangreidje Söerfftätten" befafcen, mit au§=

erlefenen ©efellen unb Selsingen jufammenarbeitenb, per*

fönltd) tüchtig, ehrbar, angefehen. Me ©chilberer tauten

ihren ^ßinfcl in fatte Starben, wie man fie haben muß,

wenn man bie 93ef)äbigfeit malen will.

2öoher haben fte nur biefe§ 93tlb? 3d)
!)
a&e ocrs

gebticf) Sflühe gegeben, eS im XVIII. ober XVII. 3ahr=

hunbert ju finben. Unb unfere flafftfchen $id)ter müffen

e§ boch auch nicht oor Stugen gehabt fyabm; benn ihre

„©eoatter ©djneiber unb $anbfd)ubmacher" finb gebrückte,

befchränfte ©eftalten. Qn ber übergroßen 3af)l ber Keinen
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©täbte galten ftd) bie 9Jleifter nur burd) ifyr btedjen 3ldfer*

bau unb bie natyrfjafte 93raugered)tigfeit aufredet, in ben

größeren ©täbten burd) ba£ f(eine ®ramläbdjen , bas; t)ielc

t)on ifjnen neben bei* 9Bcrfftatt treiben. Selbft für eine

roirtfdjaftlid) fo Ijeroorragenbe ©tobt wie Seipjig (äffen

bie maffenfyaft oorljaubenen SßerroaltungSaften be§ XVII.

unb XVIII. QatjrtjunbertS nicfjt ben (Sinbrucf geroinnen,

bajj ber bortige £anbroerferftanb burd)fd)uittlid} roofyU

fjabenb geroefen fei, unb bie reiche Siteratur über ba3

3unftroefen, bie roir au§ bem (Snbe biefer ^eriobe be=

fi^en, bie „^atriotifcljen ^ßtjantafien" 0 u ft u 3 Wl o f e r'3

beuten auf oielfad) feljr beengte unb bebrücfte aSertyält*

niffe l)tn.

$ro£ aller (Sdjranfen, mit roeldjen ber ^uaang 3um
3fleifterred)te oerfperrt blieb, roar e§ nidtjt gelungen, lieber*

fe^ung §u üerfyüten. 93ei ben Söäcfern unb SJk^gern, bie

als Snpen ber 3öot»lf)abent)eit angeführt ju roerben pflegen,

roar ba3 Sffeifjenbacfen unb $eif)enfd)lacf>ten faft allgemein

üblid), b. I). e§ roaren fo oiete Sfteifter ba, ba£ nidjt jeber

s
33äcfer jeben £ag frifd) bacfen unb jeber 3Jletjger jebe

2öo<f)e ein <5tücf iBiel) fd)lad)ten fonnte. 9tod) 1817 fütyrt

ein <Scf)riftftetler roie einen normalen gatl au§ Tawern an,

bafc in einer <5tabt mit 10 Öäcfermeiftern tägtid) 3 ®e*

bäcfe $rot fonfumiert würben, fo ba§ an jeben in ber

2Bod)e groeimal bie 9ieitje ju bacfen fam. $)ie 9ftet$ger

fonnten nur ^leinoief) regelmäßig fd)tad)ten, unb in norb*

beutfdjen Stäbten fdjeint e§ fdjon ein güuftiger gall ge»

roefen 511 fein, roenn auf 5—G 9Jteifter in ber 2öod)e ein

©tücf 9^inboiet) uerpfunbet rourbe.

3?aft alle jünftigen ^anbroerfe Ratten in i^ren <5ta*

tuten eine Söorfdjrift über bie £öd)ftäat)t oon @efeilen unb

Sehlingen, roeldje ein SWeifter galten burfte. $n ber Siegel
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befdjränfte fte fid) auf & ro c i, unb nur ganj oereinjett ift

man im vorigen .Qafjrljunbert etroa§ barüber ^tnau^ge*

gangen. 3)ie große SSfltfacity ber ^Betriebe aber tonnte e§

unter normalen 5ßerf)ättmffen nicfyt $u biefer &afy bringen.

S^e^men mir an, baß uom ©rroerb be§ 9tteifterred)te3 bi$

jum Tobe eme§ 2fleifter§ burd)fcf)nitttid) 30 ^aljre Der*

floffen unb baß man sroifcfyen bem 28. unb 30. Sebent

jafjre felbftänbig au merben pflegte, fo tonnten immer $u*

fammen l)öd)ften§ Ijalb fo oiele ©efellen unb Sefyrlinge als

3fteifter oortjanben fein, roenn alle, bie ba§ §anbroerf er=

lernt Ratten, §um 9fteifterred)te gelangen follten.

Tatfäcfylicf) roaren bie galten am (Snbe be§ oorigen

SaljrhunbertS oft nod) oiel geringer. %m $a1)xi 1784 gab

e§ im ^erjogtum Sftagbeburg 27 050 felbftänbtge SOlciftcr

unb nur 4285 ©ef)ilfen unb fief)rlinge. Um biefelbe 3eü
mürben im prftentum SBürjburg 13 762 Üfleifter mit 2176

©e^ilfen unb Sehlingen gejault
1
). $n beiben Territorien

tarnen auf je 100 SJieifter nur 15.8 ©efellen unb fiefyrlinge,

fo baß, menn mir un£ bie 2lrbeit§get)itfen gleichmäßig auf

bie 9fteifter oerteilt beuten, faum auf jeben fedtften 9fteifter

ein ©efede ober JOecjrling entfiel. 3ftel)r at§ fünf @ed)3tel

ber betriebe roaren fomit Sltleinbetriebe. £)ie Stabt Lo-

chum 5äl)lte 1780 auf 13 ©djreiuermeifter 2, auf 26 @d)ul)=

madjermeifter 3 ©efellen, auf 21 $äcfermeifter, 8 Limmer*

leute unb 5 Maurermeifter je einen ©efeilen , roäfjrenb

foldje in ben übrigen £anbroerfen ganj fehlten.

Qu einigen Teilen s$reußeu3, namentlich in ber £>aupt;

ftabt Berlin lagen bie $erf)ättniffe motyl etwas beffer;

aber im allgemeinen mirb man bie Sßorftellung aufgeben

müffen, al§ ob unfere moberne ©ntroicflung im ©eroerbe

1) Wad) 8d)moller, 3ur ©efcf). ber beutfe^cu meingeroerbe

im 19. 3af)r!>iinbert, <S. 21 f.
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ausgegangen fei uon einem #uftanbe allgemeiner ©eljäbig*

feit beS ^janbmerfö. $a§ $8efte, roa§ bie alte 3eit ben

£anbroerfern bieten fonnte, war eine befdjeiben auSfömm*

licfye Gqiftenj, (Sicherung gegen (SrroerbSloftgfeit unb gegen

ba§ llnterbrücftroerben burd) $f)re§gleid)en. (Sie oerfefjren

bireft mit bet ßunbfdjaft, arbeiten in ftiller £eit auf SBor*

rat unb bejiefjen bamit bie Sftärfte, ftetjen in ber 3unft

feft aufammen, roenn e§ gilt/ eine neue ^Bewerbung um§

9ftetfterred)t fcfyettern ju machen, einen ©törer ju ©erfolgen

ober einen Uebergriff t>on feiten eines 9lad)barf)anbn)erf§

abproefyren, finb aber gegen einanber uom f(eintieften

SBrotneibe erfüllt unb machen ©eridjten unb SBerroaltungS*

beworben roeiblid) ju fd^affen. 3)a3 mar ba§ alte ^anbroerf.

$m roefentlidjen l)at fid) barin bt§ in bie 40er <3af)re

be§ XIX. 3af)tf)unbert§ nid)t allju oiel geänbert. £>ie alte

©eroerbeoerfaffung rourbe feit ber 9fapoteonifd)en 3cit rnefyr*

fad) gemilbert; abgerafft würbe fie in ben meiften teilen

$)eutfd)lanb§ erft in ben 60er 3at)ren. 2ln iE>rc ©teile

trat bie ©eroerbefreifyeit. Obermann tonnte jet>t jebe§

©eroerbe an jebem Orte in jeber beliebigen 5lu§bet)nung

betreiben. ©3 fielen bie lofalen 3Serbietung§befugniffe
;

je*

ber ©eroerbetreibenbe fonnte nad) jebem Drte feine ©rjeug*

niffe abfegen unb mufjte in feinem 2öof)norte jebe frembe

ftonfurrenj bulben. ©§ fielen bie ©djranfen jroifdjen ben

einzelnen ©eroerbejroeigen t)inroeg; jeber fonnte probujieren,

roa§ ifjm Vorteil braute.

2)a3 alles gefcfyaf) unter ooller 3uftimmung ber £>anb*

roerfer felbft; bie Ueber^eugung, ba§ bie alte ©eroerbeoer*

faffung unhaltbar geworben mar, rourbe — roenigften§ in

ben fortgefcfyritteneren Seilen ^eutfdjlanbS — oon jeber«

mann geteilt, unb menn je eine alte ^nftitution unter bem
s
33eifalle ber ganjen Nation befeitigt mürbe, fo mar e§ ba§
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3unftwefen. 2)ie einjige 93eforgni§, welche (>ie imb ba

gehegt würbe, beftanb barin, bafc ba§ SehrlingSwefen in

Verfall geraten möchte unb bafc »tele al§ felbftänbige ®e*

werbetreibenbe ftd) nieberlaffen mürben, welche ihren 93e*

ruf nicht orbnung§mä§ig erlernt hätten. $)tefe 93eforgni§

hat fid) al§ oöüig unbegrünbet ermiefen. 9lad) ben (Sr*

gebniffen ber (Erhebung über ba§ £>anbwerf Ratten 1895

in ben oerfdjiebenen Reifen be§ Steide angehörenben (£r=

bebungSbefttrfen 97 sßrojent ber noch jum £>anbmerf ju

recrjnenben felbftänbigen (Sewerbetreibenben eine hcuibwerf^

mäfcige SBorbilbung genoffen; ber Heine nod) nerbleibenbe

iHcft fäüt größtenteils auf folche, bie in Sehrwerfftä'tten

unb gad)fd)ulen, SBlinben* unb Saubftummenanftalten, ®e*

fängniffen unb ^afernen ihre tecrjntfcrjc SBilbung empfangen

haben.

3lnber§ geftaltete ftd) ber Einfluß ber neuen 3uftänbe

auf Qa\)i f örtliche Verteilung unb ®röf$e ber betriebe.

#atte man anfangt gefürchtet, baß bie 9tieberlaffung jahl*

reifer fapitallofer ftteinmeifter ju einer Unmenge uon

3wergbetrieben führen würbe, fo ift berartigeS feineswegS

eingetreten. Vielmehr tjaben in ben ©täbten nach einer

furjen Uebergang^eit bie betriebe im legten 9Jlenfd)enalter

burchfdmitttid) an $af)( abgenommen, an ^apitalfraft unb

(Sefjilfenjatyl aber gewonnen, foweit nicht außerhalb ber

©ewerbegefetjgebung liegenbe Urfadjen bie (Srjftenj ber be=

treffenben ©emerbejweige überhaupt in Srage ftedten.

gleich ift ber hattoroerfSmäfsige betrieb auf bem £anbe

mächtig worgebrungen unb ift J)icr heute annähernb fo ftarf

uertreten wie in ben ©täbten.

3)iefe Ausgleichung jwifchen <Stabt unb £anb aber mar

f. 3- üon oeu Befürwortern ber ®ewerbefretf)eit Dorau§*

gefehen unb angeftrebt worben. Unb wenn weiter erwartet
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worben war, bafe ben Süchtigeren unter ben £anbwer£ern

burd) bie ®ewerbefreiheit bie sSat>n jum tect)nifc^en gort*

fdjritt unb jum wirtfchaftlidjen dmporfommen eröffnet fein

würbe, fo ift and) ba§ nicht unerfüllt geblieben. Saufenbe

üon ftäbtifcfjen £>anbwerf£meiftern finb in ben legten beiben

SHenfchenaltern ju großen Fabrikanten ober boct) fleinfapi*

taliftifdjen Unternehmern geworben unb fyabtn oollen 9In*

teil an ben tedmifd)en gortfehritten biefer $eit genommen.

3h"en ha * °ic ©ewerbefreiheit bie 9flöglid)£eit geboten, ihr

*|3robuftion§* unb $lbfat$gebiet 5U erweitern unb ihre per*

fönlidje $üd)tigteit oofl jur ©eltung ju bringen. 3)a§ a(le£

wirb ^ute nur au gern überfein.

freilich bie 3af)l berjentgen, welche nicht emporge*

fommen, fonbern fterjeu geblieben, auf bie (Stufe r»on glief*

meiftern unb Heimarbeitern hwuntergebrütft ober ju gabrif*

arbeitern geworben finb, ift noch üiel größer, ©anje, früher

hanbwerf^mägig betriebene ©ewerbejmeige finb bem Unter*

gange nahe ober bod) für ba£ £>anbwetf als $etrieb£form

verloren. Slnbere fämpfen noch um if^re ©yiftens. (Bin

großer $ermitterung§* unb UmbilbungSprojejj §at hier *ßlafc

gegriffen; in feinem (befolge treten anbere §8etrieb3formen

an bie ©teile be£ £anbmerf§, feien e§ gabrif unb $er=

lag, feien e§ SRifdjformen, wie fie jebe Uebergang§§eit $u

Sage förbert.

3)a§ grofje s$ublifum begnügt fid) bamit, ba§, wa§

hier oorgeht, in bie einfachen Schlagwörter ju fleiben

:

SBerbrängung ber §anbarbeit burch bie ^afd)ine, 93er*

nichtiutg be§ £>anb werte burd) bie gabrtf! Urfadje

gelten allein bie geringeren s$robuftion§foften bei mafchi*

nellen $8etrieb3.

@3 wirb eines ber größten SBerbienfte ber neueren

Unterfuchungen über ba§ ganbroert bleiben, biefe Schlag*
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Wörter auf ifyren magren 2Bert äurücfgefüfyrt unb gezeigt

511 fyaben, bafc ein großer £eü ber ftattgefjabten SBerän*

berungen nicfjt in ben gortfcfyritten ber *ßrobuftton§ted)nif

feine ürfacfye fyat, fonbern im 33ereid)e ber u 0 t f 3 ro i r t*

fd)aftlid)en $3 e b a r f § g e ft a 1 1 u n g unb ba§, fo=

rceit bie§ ber galt tft, ba§ ^anbiuerf untergeht, audj oljne

bafc 3flafd)inenbetrieb mit ifjm in Honfurrenj getreten ift.

6§ toirb nötig fein, juuädjft biefe 2lenberungen in ber

SöebarfSgeftaftung fürs oorjufüfjren, roeit fie fojufagen bie

93ebingungen abgeben, unter betten fid) bie ganje @ntmicf=

lung abfpielt.

3n erftcv Sinie t)at eine ö v 1 1 i d> c 3 u f a m tn e n*

5 i e b u n g be§ SBebarfS ftattgefunben. 2>ie grojjftäbtifdjen

2flenfd)enanf)äufungen, roeldjc fid) im Verlaufe be§ testen

falben 3af)rf)uiibert§ gebübet fjaben, ferner bie $rieg§f)eere,

bie großen (Staate unb ©emeinbeattftaltett (©efängniffe,

$ranfenf)äufer, Jyad)fd)u(en u. f. tr».), bie au§gebef)nten

Xran^portunternetmtungen, bie gabrifen unb bie ©rojsbe=

triebe auf bem (Gebiete be§ £anbel§, be§ 33anf= unb $er=

ftd)erung§tüefen§, fie alte bilbett üttittelpunfte eine£ maffen*

fjaften $3ebarfe§ an 3»°uftrieprobuften. ^Daju fommen bie

©ro^magajine, bie SBerfanbgefdjäfte, bie Slonfumoereine,

roeldje ben SBebarf breiter $3eoötferungsfd)irf)ten auf wenige

fünfte jufammenleiten unb ifyn {ebenfalls nid)t mefjr a(3

Hunben einzelner ^anbtuerfer befriebigen fönnen.

jroeiteS Moment fommt rjin^u, ba§ ba§ moberne

Kulturleben ber ^nbuftrie an oielen fünften fo groß-
artige Aufgaben gefteftt fjat, baft fie mit ben Mitteln

unb ber $8etrieb3ir»eife be§ ^anbmerf^ gar nid)t ju töfen

finb, obroof)( jebe oon ifynen üict ^anbroerfsarbeit ju er«

forbern pflegt. $)ie Anfertigung einer Sofomotioe, eines

2>ampftral)tt§, einer (Scfjnellpreffe, ber 33au einer Strom*

$a$c r, £ie Cntftcfrung ber «olI-toirMcfraft. 4. Muflaflc. 15
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brücfe ober eineS ftrieg3fd)tff3, bie 2lu§ftattung einer ftäb=

tifd>cn ©trafcenbahn mit ©Lienen unb SBetriebSmateriat

(äffen ftd) nicht mit blofcem $anbwerf§jeug unb $anb*

tuerfSfräften oolljiehen. (Sie bebürfen mechanifche (Sinrich*

tungen oon gewaltiger Seiftungsfraft, J)üd)gebilbete Xefy

ntfer unb $aubarbeiter oon fehr oerfd)iebenartiger &uali*

fifation.

$lud) wo foldje Aufgaben technifd) noch mit ben 9ttit=

teln be§ §anbwerf£ gelöft werben fönnten, ift wirtfehaft*

iicf> it>re Uebertvagung an $anbwerf£metfter unmöglich

wegen be3 großen bamit oerbunbenen 3in§oerlufte§. $\\\

Mittelalter fonnten jwet, brei ©enerationen, ja mehrere

-3ö^rt)unberte an einem 3)ome bauen ; man beute ftd), bafc

man heute für bie (Errichtung eines $Bahnhof§gebäube§ fo

uiel 3eit brausen wollte! 91(3 1896 bie |>aupthalle ber

fäc^ftfd)4l)üringifc^en 3nbuftrie*3lu§ftellung in £eipjig oer*

geben werben follte, mürbe ber $8au juerft ben 3^mmers

meiftem ber ©tabt angetragen, b. \). Unternehmern, welche

fdjon mit fehr erheblichem Kapital arbeiten unb an größere

Aufträge gewöhnt finb. 3lber alle trugen SBebenfen wegen

ber ßürje ber Söaufrift unb ber ©röfce be£ SHiftfoS. $ar*

auf würbe mit einer großen SBaufirma in granffurt a. %Jl.

unterhanbelt. Qu wenigen @tunben war ber Vertrag ab*

gefchloffen; noch ö^ bemfelben Slbenb fpielte ber Telegraph

nach allen 9fad)tungen
; acht £age fpäter arbeiteten auf bem

93auplatj bereits bie 3)ampframmen, unb gauje <£ifenbaf)n=

äüge mit bem nötigen ^oljwerf trafen au§ ©alijien ein.

üflan fann gerabeju fagen, bafj e§ hcu*c inbuftrietle

Aufgaben gibt oon einer ®röj$e, bajj fie nur oon wenigen,

ja oielleicht nur oon einer ober jwei girmen in (Suropa au§ge=

führt werben tonnen. (£3 f)at ftd) bafür neben bem älteren

$npu§ ber gabrif, welcher feine (Starte in ber gleichartigen
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9Jlaffenprobuftion finbet, ein neuer SnpuS h*™uSgebilbet,

beffcn 3)afeinSbered)tigung in ber ®röfje bev ^robuftionS-

aufgaben liegt. Sftan fönnte biefe jüngere Art geroerb=

lieber ©rofjunternebmungen mit bem bereite gebräuchlichen

AuSbrucfe gabrifation Sanft alt benennen. An ber Spitze

ftebt ein Stab oon eingefchulten £ecbni£ern, bie über um*

faffenbe medjanifdje Hilfsmittel gebieten, benen bie nötige

^anbwetfSarbeit in roirffamfter SBeife angegliebert ift.

Aber ber SBebarf an gewerblicher Arbeit rjat fid) nicht

blog örtlich fonjentriert unb ju großen probuftionSauf*

gaben uerbichtet, er ift auch gleichartiger unb barum maffen*

hafter geworben. (£S gebt ein 3U9 ber Uniformierung
burd) unfere $eit, ber bie Unterfd)iebe ber SebenSgeworjn*

Reiten unb (SebraucbSfitten in ben oerfebiebeneu ^eoölfe*

rungSfchicbten ausgleicht. $>ie SßolfStrachten finb bis auf

unbebeutenbe tiefte oerfchwunben; bie Ausstattung ber

SBot)nung, ber $üd)e, ift $war reicher, aber aud) einförmiger

geworben. Aud) im geringften ^auSrjalt finbet fid) eine

Petroleumlampe, eine ^affeemafdjine, etroaS emailliertes

Slodjgefchirr, ein paar eingerahmte ^ho^graphien. Um bie

begehrte Söare auch &en weniger oermögenben 33olfSftaffen

zugänglich ju machen, mufc fte leicht unb billig f>ergefteüt

werben. Unterliegt nun ein Arttfel rafd)em Sftobenwechfel,

fo fteigt ber SBebarf an billiger 3Bare auch bis in bie

beffer geftellten Schichten ber ©efellfchaft tynau), inbem

man fich fo bie Soften ber Sflobetorheit erträglich macht.

So entfteht ein 9Jlaffenbebarf an billiger SBare, für beffen

$erftellung ber ältere £npuS ber ^abxxl bie gegebene *ßro=

buftionSform ift. £anbmerfSarbeit ift bafür gu teuer; wo

fie technifch möglich bleibt, mufj fie aufs äujjerfte fpe§iali=

fiert werben unb oertiert bann notwenbig ben $3oben ber

ftunbenprobuftion unter ben 3ügen.

15*
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(Snblidfj ift nodj auf ein Moment fyinsuroeifen, ba§ in

ber (Sphäre ber $au§roirtfd)aft liegt. $)a§ £au§

entlebigt fid) immer me^r ber if)m au§ alter 3eit tl0^
verbliebenen probuftioen (Elemente, um pdf) allein auf bie

Regelung ber ^onfumtion §u befcfyränfen. 2Benn unfere

©rojjeltern ein <5ofa brausten, fo liegen fie guerft ben

(Scfjreiner ba§ ©eftell anfertigen, fauften bann ba§ £eber,

bie SHofjfyaare, bie Gebern unb nahmen ben ^ßotfterer in§

$au§. 9lef)nlicf) rourbe faft bei jebem größeren 5lrbeit£*

ftücfe ©erfahren. $eute erlaubt bie ^Berufsarbeit, meiere

bie Gräfte iebe§ einzelnen völlig unb oft bi§ §ur ©r*

fcf)öpfung in Stnfprucf) nimmt, eine berartige £etlnaf)me

an ber ^robuftion nid)t met)i\ 2Öir motten unb müffen,

ma§ mir bebürfen, gebrauchsfertig faufen ; mir

mollen rafd) oerforgt fein unb oerjidjten lieber auf £ieb=

fjabereien be§ perfönlidjen ©efd)macf§, al§ bog mir bie

©efafyr ber SBeftetlung bei oerfcfyiebenen ^robujenten über*

netjmen. 3)arnacl) t)at pcf) ba£ ©eroerbe einsurid^ten.

3)erfelbe 3ug ber (Smtroicflung madf)t pct) and) auf

folgen ©ebteten geltenb, mo ber einzelne ^anbmerfer uon

jefyer ©anjfabrifate ^u liefern pflegte. 9lucfy f)ier mill

ber moberne ftäbtifdje ftonfument nifyt mefjr bireft mit

ifjm oerfetyren, inbem er ba§ einzelne ©tücf beftetlt, roeld)e§

er bebarf . ©r fdjcut ba§ ^Barten ; er roeifj, ba£ bie 2lu§=

füfjrung oft ntd)t uad) SBunfd) ausfällt; er mill auswählen,

Dergleichen, e^e er fauft.

£)er £anbroerfer fann alfo aud) auf benjenigen ®e*

bieten, auf meieren er ted)nifcf) ben *ßrobut"tionSaufgaben

oollfommen geroadjfen ift, nid)t me^r ^unbenprobujent

bleiben; er arbeitet nid)t meljr auf ©tücfbeftellung, fonbern

auSfdjtiepd) auf Vorrat, raaS er früher nur im Notfälle

tat; er braudjt, um ben ßonfumenten ju erreichen, bie
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Vermittelung beS SftagajinS. 3)amit aber, baß ber per*

fönlidje Vertefyr jroifdjen ^robu^enten unb Konfumenten

aufhört, gefyt bem ©eroerbe baS Söefen beS |janbiferfS

oerloren; eS roirb tapitattftifd), eS verlangt eine Eaufmän*

ntfdje Vefyanblung, unb nun fyängt alles baoon ab, ob ber

(Großbetrieb ober ber Kleinbetrieb größere Vorteile bietet.

3m erfteren Salle fällt baS frühere Arbeitsgebiet beS £anb=

roerfS ber gabrif, im (enteren ber $auSinbuftrie ju.

3>enn aud) ba, wo ber moberne Vebarf ntcfyt bereits

als fonjentrierter SJkffenbebarf ober ju großen *ßrobuf*

tionSaufgaben oerbid)tet auftritt, bietet er oermöge feiner

großen ©leicrjartigfeit unb feiner SoSlöfung oon ber §auS*

ix?irtfcf)aft überall bie 9flöglid)feit, tyn auf roenige fünfte

jufammenjuleiten. 3)ie oollfommenen Verkehrsmittel ber

^leujeit, bie niebrtgen ^ßoft= unb £elegrapf)entarife, bie

SRafd^eit unb 9?egelmäßigteit beS ©üter* unb 9lad)ricrjten*

tranSportS, bie saljllofen SJlittel ber SReflame unb beS An*

noncenroefenS leiften taWx it)rc mächtige £nlfe. $)ie $e*

roerbefretfjeit fanb alfo einen roofyl oorbereiteten Voben,

als fie inS Seben trat; fie fcfyuf nur bie 9ied)tSformen,

meldje ber VebarfSgeftaltung in ber mobernen VolfSroirt*

fdjaft entfpredjen. Alle jene fo lange gegeneinanber fünft*

lid) abgefd)loffenen örtlichen Kunbenfreife ber ^anbmerfer

fonnten jetjt burd) Vermittlung beS £anbelS ju großen

^abrif* unb Verlagsfunbfdjaften jufammengefaßt werben,

bie nicfjt einmal an ben £anbeSgren§en ifyre ©djranfen ju

finben brauchten.

Konzentrierter Vebarf läßt fid) nid)t burd) serftreute

*ßrobuftion befriebigen. $)em KonjentrationSprojeß beS

VebarfS mußte ein KonjentrationSproaeß auf bem
©ebiete ber geroerblidjen ^robuftion ^ur (Seite

gef)en, unb biefer ift eS, bem baS ^anbmerf roeitfnn erliegt.
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2lber biefer ^rojefc ift von fctjr oerroicfelter %latux,

unb es ift nicht gan$ letdjt, bie einzelnen Vorgänge, au§

benen er ftd) jufammenfettf, oon einanber ju trennen. 2Bir

rootten e§ bennod) uerfuchen, unb jroar in ber 2Beife, bajj

roir ba§ ©djicffal be£ $anbn)erf§ bei unferen Unterfdjei*

bungen maftgebenb fein laffen. 9Bir fommen fo ju fot*

genben fünf gäüen:

1. U>erbrängung be§ ^>anbroerf§ burd) gleichartige Ja-

britprobuftion

;

2. 6d)mälerung feines $robuftion3gebiete§ burchgabrtt

ober Berlag;

3. 9lnglteberung be§ $anbroerf§ an bie ®roj$unter=

ne^mung

;

4. Verarmung be£ ^anbwerfS burd) Bebarfsoerfd)ie*

bung

;

5. |>erabbrücfung be§ ßaubroerfS jur ^eim* unb

(Schularbeit burd) ba§ 2flagaain.

Oft roirfen mehrere biefer Vorgänge jufammen. 3Bir

wollen fie ober bei unferer Betrachtung fo oiel al§ mög-

lich auSeinanberhalten.

1. $er fyaü, bafc bie fapitaliftifdje @rofc
pro buf tion ba§ ^anbioerf auf feiner ganzen gront an=

greift um e§ au§ feinem gefamten ^ßrobuftion§*
gebiet 5 u oerbrängen, ift oerhältntSmäfjig feiten.

2lu§ älterer &'\t nenne ich bie Söeberei, bie Uhr* unb

Büchfenmacherei, foroie bie fleineren (Seroerbe ber Gabler,

ftnopfmadjer, 3eugfd)miebe, $artenmatf)er, ©trumpfnrirfer,

au§ neuerer 3eit bie $utmad)erei, bie (Schuhmacherei, bie

gärberei, bie ©eifenfieberei, ©eilerei, -iftagel* unb -äfteffer*

fdjmieberei, ^ammmac^erei; bi§ ju geroiffem ©rabe gehören

baju auc^ bie Bierbrauerei unb Böttcherei.

$er BerbrängungSprosejj geftaltet fidt) balb mehr, balb
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weniger rafcf), je nadjbem ba§ betroffene ^anbroerf feitfjer

fcfyon SßorratSprobuftion mit 5Harft= unb Sabenabfatj trieb

ober nur auf Stücfbeftetlung arbeitete. 60 t)at bie Sflarft*

fdmfmtad)erei ber med)anifd)en ©d)uf)fabrifation bie 2lbfat>*

roege geebnet, roeit fie fdjon oor langer Qtit gcroiffc $olf§=

freife baran gewöhnt fyatte, fertige gufjbefleibung ju faufen.

2)a§ (£rgebni§ einer foldjen ©ntroicflung ift für ba§

$anbroerf t>erfd)teben, je nad)bem bie ftabrifprobufte im

gälte ber Slbnu^ung eine Reparatur julaffen ober nid)t.

^m letzteren galle oerfdjnnnbet ba§ |>anbroerf gänjlid);

im erfteren roirb e§ jum R e p a r a t u r g e ro e r b e mit

ober ofme £abengefd)äft. $)ie güfjrung eines £aben=

ge)d)äfte§ mit gabrifroare burd) einen $anbroerfer gleiten

gad)e£ ift md)t gerabe eine ungünftige Sfletamorpfyofe

;

aber nur bie fapitalfräftigeren unter ben £anbroerfern

fönnen fie burcfymadjen. dagegen oerliert ber reine Repa*

raturbetrieb feljr leicht ben Q3oben be§ ^anbmerf^ gauj

unter ben güfjen, roenn bie gabrifroare oöllig in ben£)e--

taityanbel ber ßaufleute übergebt, $enn bann jie^t bie

2Jlel|rjal)t ber ßonfumenten e£ oor, fid) be§ $auflaben§,

in bem fte bie neue Söare getauft l)aben, aud) bei oor-

fommenben Reparaturen ju bebienen. 3)er Sabeninfjaber

fyält einen ©efellen, ober er gibt bie glicfarbeiten an fleine

ÜDteifter au3, roa£ teuren SBerbienft erfyeblid) fdjmälert unb

fie üöllig abhängig madjt. 2lud) fann bie Reparatur felbft

roieber im großen betrieben werben, wie bei ber fog.

ßappenfärberei, bie mit beträchtlichem Kapital unb eigenen

(Bammelftellen arbeitet. (Snblid) fann bie Reparatur burd)

fefjr billige £erftellung ber Reumaren (Uf)ren, ©djufye)

ganj überfläfftg werben; fte mürbe me^r foften al§ ein

neues ©rfafcftücf.

2. SBiel häufiger tritt bie zweite ©ruppe t>on (Snt* 1
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nndlung§uorgängen auf, in benen e§ fid) nicfjt um wolligen

Berluft ber sJteufabrifation, fonbern nur um (5 d) male*

rung beS ^robuftionSgebietS be§ £>anbroerfs burd)

Jyabrif* ober 3ter(ag§betrieb ^anbelt. 3lber bie Urfadjen

biefe§ Vorgangs fönnen fefjr uerfchieben fein. 3öir motten,

ofyne erfdjöpfenb fein 511 fönnen, beren mer unterfdjeiben

:

a. ©3 werben r-erfchiebene ^anbmerfe 511

einer einheitlichen *ßrobuftion§anftalt t>erfd)mot*

5en, 3. 33. £ifd)ler, $ol$bilbhauer, £)recpler, ^olfterer,

Sflaler, Radierer ju einer 3flöbelfabrif
;

ÜEBagner, ©djmiebc,

(Sattler, ©lafer ju einer SSagenbauanftalt; Korbmacher,

^tfcrjlev, 2Bagner, (Sattler, ©chmiebe, ©chloffer, Sadierer

311 einer Ktnberroagenfabrtf. $d) nenne ferner alle Birten

oon 9ftafd)inenbauanftalten, Sofomotioen* unb ^ÖBaggon-

fabrifen, sJ$ianofortefabrif'en, Kofferfabrifen, Billarbfabrtfen,

fomie bie betriebe für §erftettung ganjer gabrifaulagen

(Brennereien, Brauereien, ^w^^fo^vifen jc). $n bei-

leget bilbet ber £eil ber s^robuftion, welcher burd) eine

berartige (Singliebe rung bem einjelnen ^anbiüerf ent-

zogen wirb, nur ein f(eine§ Stüd feines; feitljerigen 2lrbeit§=

unb Slbfa^gebieteS. 3Benn aber foldje Blutentjiehungen

fiel) öfter wieberholen, wie bei ben $red)§lern, Sattlern,

(5d)loffern, fo bleibt fdjliefclid) nid)t oiel mehr übrig, unb

ba§ £)anbwerf fann an (Sntfräftung fterben.

b. (S& werben einzelne lohuenbe 3trtifel, meldte

fich jur fabrikmäßigen ober hauSinbuftriellen Sttaffenfabri*

fation eignen, bem £>anbwerfe entzogen. <Bo hat bie Bud)=

biuberei. faft ihr ganzes au3gebehnte§ sJkobuftion§gebtet

an mehr al§ oierjig Birten r»on ©pejialunternehmungen

oerloren; geblieben finb ihr nur bie ©in^elbänbe für s$rioat=

funben. 2>ie Korbmacherei ^at bie feine SCßare an bie

Heimarbeit, Kinbermagen u. bgl. an Sabrtfen abgegeben,
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unb nur bie grobe SEBeibenflechtware ift bcm £anbwerfe

geblieben. 2)er (5d)loffer \)at gar ben Slrtifel eingebüßt,

von bem er ben tarnen ^at, ba§ <5§lo% ber dürften«

macher bie ©rseugung von *ßinfeln, 3ahn* unb 91agel*

bürften, ber Sftöbelfchreiner bie 9ftittelware (Berliner SJlöbel),

unb für bie gewöhnlichen tannenen Sltöbel ift er magajin-

hörig geworben; ber Bäcferei broht in ben ©täbten we*

nigften§, bie Broter^eugung uon ben gabrifen entriffen ju

werben; ber Klempner macht feine Blechgefäfce mehr —
furj e£ bürfte wenig ßanbwerfe geben, bie nicht berartige

(Sinbufjen 5U verzeichnen baben.

c. $ieSJabrif$iet)t bie 2lnfang3 ftabien
ber ^robuftton an f i cf). $a gerabe bie erfte rohe

Bearbeitung eine§ (5toffe3 bie größte ßraftaufwenbung er*

forbert, fo reijte fie befonberS $ur 2lnwenbung ber 9)ta=

fdjtne, wäf)renb bie feinere unb inbioibuette sJlu§geftaltung

be3 ^robuftS in ben fpäteren ©tabien be£ $robuftion§*

pro^effeS ben Unternehmer wenig locfte. Saft in aüen Wlt*

tall unb §olj oerarbeitenben ©ewerben wirb ba§ Woty

material nur noch al§ <§albfabrifat oerwenbet. $)ie Mrfd)*

ner oerarbeiten bie gelle bereite zugerichtet, ber 6chmteb

begeht bie fertigen £>ufeifen, ber ©lafer bie genfterrahmen,

ber Bürftenmacher bie gefchnittenen unb gebohrten ^öljer

unb bie angerichteten Borften, ber Bautifchler bie juge=

fchnittenen ^arfettböben unb bie bi§ jum $Infd)lagen fer=

tigen 3immertüren.

©ewöhnlid) wirb im Einfang oon bem betreffenben

£anbwerf ein berartiger $erluft gar nicht al§ ©chäbigung,

fonbern eher al§ eine Erleichterung empfunben. 3)er <ßro*

buftion^projejs wirb abgefragt; ber einzelne 2fteifter fann

mehr ©tücfe erzeugen als uorfjer, unb wenn er ftch an

jebem ©tücfe ben gleichen Wullen berechnet, wie früher,
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fo fann fein (Sinfommen leidet fteigen, oorauSgefetjt, baft

er genügenb 93efd)äftigung behält. (Sin ©djloffer, ber alle

93aubefd)läge au§ ber ©ifenfjanblung fertig bejiefjt, fann

leicht in einem (Sommer mehrere bauten fertig ftellen,

roäljrenb.er früher, roo er biefe gabrtfate erft anfertigen

mufcte, oielleidjt nur einen $u (£nbe brachte. 5lber in ben

meiften gälten wirb bod) burd) eine folcfye SBefdmeibung

be§ ^janbroerfö an feiner SBurjel ein £eil ber ^anbroerfS*

meifter überflüffig. 3w9leict) aber fteigt ba3 nötige $8e*

triebSfapital, inbem ber ^anbroerfer nun nid)t bloft mefjr

bie Soften be§ Rohmaterials, fonbern aud) ben 9luftuanb

für bie (Srjeugung be§ §albfabrifat£ auflegen unb oben=

brein ben Haoitalgeroinn be§ Jabrifanten unb £änbler§

aufjubringen f>at.

$)a§ fallt um fo mefyr in§ ^emict)^ al§ gerabe beim

$auf be§ Rohmaterials au3 erfter $anb unb ber richtigen

(Sortierung beSfelben oft ber größte Vorteil erhielt wirb.

3)arum fyat nid)t feiten ber £anbel, aud) roo au eine

mafdjinelte $albfabrifation gar nidjt 51t benfen ift, ftd>

biefer oorbereitenben ^robuftiou^ftabien bemächtigt. (£3 ift

aber bod) gar feinem ^roeifel unterworfen, bajj ber $olj=

l)anbmerfer ftd) beffer ftanb, al§ er nod) ba§ £oI$ ftamm=

roeife im SBalbe faufen fonnte, als je£t, roo er e§ in @e=

ftatt oon Brettern, Satten, gournieren oom §ol$l)änbler

bejiefjt, bafs ber Q3ürftenmad)er mehr erhielte, als er bie

Rohborfte oom 9fle£ger erroarb, als jetjt, mo er fie in un*

jäbligen (Sorten oom 93orftenhänbler augerichtet faufen mufc.

MerbingS ift biefer §anbel mit $atbfabrifaten fehr

bequem für ben ßanbroerfer; man fann aud) bie fleinften

Quantitäten oom Kaufmann erhalten. 3lber gerabe baS ^at

jum Riebergang beS £anbroerfS nidjt roentg beigetragen,

inbem ber ©efetle je^t faft ohne Kapital einen betrieb
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beginnen fann. (So fyat 5. 93. äud) in bev 8d)uf)mad)erei

bie @ntftef)ung bev (5d)äftefabrifation anfangt ben Sllein*

betrieb mädjtig geförbert, aber nid)t roeil fic ben ^ßrobuf*

tionSprojef* be§ Sdmf)mad)er§ abfürjte, fonbern weil fte

if>n in ben (Stanb fetzte, für jebe§ einzelne s$aar ©djufye

ba$ Oberleber in ben 2lu§fdjnittgefd)äften ju taufen, roä^

renb er oorfyer bod) roenigftenS eine ganse £aut vom ©erber

anfdjaffen mufcte.

93efonber£ intereffant geftaltet fict) biefe§ äufammen*

wirren oon mafd)inetler Vorbearbeitung unb $anbroerf ba,

roo ber ganje probuftioe Steil be§ 2lrbeit3projeffe§ au§ bem

£anbroerf t)mau3fällt. $er #anbwerfer fann ftd) bann

überhaupt nur nod) Ratten, roenn ba§ Sßrobuft einer lo*

falen Anbringung ober 21 n paffung bebarf

.

3lbev er ftnft faft roieber auf bie (Stufe be3 £or)nn)erfer§

jurüd <So finb (5d)loffer unb 93autifd)ler (letzterer für

fertig begogene £üren, *ßarfettböben) nur nod) „$lnfdjläger ",

unb nid)t uiel anberS ift bie 9Me be§ §uffcr)mieb§, ber

fertig belogene §ufeifen aufnagelt.

2luf ber anberen Seite wirb burd) bie Verfügung

be§ sJkobuftion3pro5effe§ ber betrieb fapitaliftifcrjer, ber

Umfdjtag rafdjer. S)a§ SebenSelement be§ §anbroerf§ aber

ift nid)t ber SSapttalproftt, fonbern ber 2lrbeit§üerbienft, unb

biefer wirb unter allen Umftänben gefdjmäferr.

d. 3)a3$luffommen neuer sJi 0 f) ft 0 f f e unb
*)3robuftion3mett)oben, bie fid) für ben grofjin*

buftriellen ^Betrieb beffer eignen als bie feitfjer im £anb=

werf angeroenbeten, legt ba§ (entere für einen Seil feines

$ßrobuftion§gebiete§ latnn. Qd) erinnere an ba§ $luffom=

men ber gebogenen (Liener) ÜÖiöbel, an bie £5rat)tftifts

fabrifatton unb beren (Sinflufj auf bie sJtogelfd)mieberei,

bie $5rarjtfeilfabrifation im ©egenfatj jur #anffeilerei, an
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ba§ (Einbringen ber ©uttapercha in ba£ Sßerbrauchsgebiet

oon Seber unb Scinwanb u. ä. £)a3 emaillierte Kochge*

fdn'rr hat ber Töpferei, ber Klempnerei unb bem Kupfer-

fdjmiebgeroerbe sugletcf) Slbbrud) getan; bie CSrftnbung ber

$8ud)binberleinn>anb (an ©teile be§ fiebert unb ^ßerga*

mentS) hat ber mafcfyinellen ®rof$bud)binberei bie 3Bege

geebnet.

So wirb an ben oer)d)iebenften ©teilen ba§ §anb=

mxl von ben anbrtngenben mobemen ^ßrobuftionSformen

angegriffen, meift fo, baß e§ ftd) uid)t einmal bagegen

mehren fann, oft unter ber fcfjönen 9Jla§fe be§ ftärferen

3reunbe§, ber ihm eine Saft oon ben (Schultern nimmt,

bi§ ihm fchließlid) nid)t§ mehr bleibt, roa§ ben Appetit be§

UnternehmerfapitatS reiben tonnte.

3. 2Bir fommen nun ju ben fallen, in meldten ba§

^mnbroert buref) $lngtieberung an bie ©roß*
Unternehmung feine Selbftänbigfeit oerliert. &bt
größere Unternehmung, mag fie gabrif*, £>anbel§* ober

^erfehrSgefdjäft fein, brauet für ihren eigenen betrieb

mancherlei £>anbmerf3arbeit. Solange foldje Arbeiten nicht

in größerer Spenge oorfommen, werben fie an |)anbn>erf§*

metfter hinauSgegeben; werben fie aber häufiger unb regel*

mäßiger, fo roirb e£ vorteilhaft, in ben eigenen Räumen
ber Unternehmung einen 9iebenbetrieb bafür einjurichten.

Qebe größere Bierbrauerei ober Söeinhanblung hat ^cute

ihre eigene $öttd)erroerfftätte ; bie s$ferbebahngefetlfchaften

unterhalten Schmiebe*, Sattler*, Stellmacher unb Sd)loffer=

merfftätten; Konferoenfabriten haben eigene Klempnereien;

eine Schipbauanftalt hält £ifd)ter unb £apejierer für bie

innere 5lu§ftattung ihrer s$erfonenbampfer; eine Schloffer*

unb Sfleparaturroerfftätte hat faft jeber große gabrifbetrieb.

2)er 3fteifter, ber in einen folgen Großbetrieb al§ SBor*
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fteher ber Spejialwerfftätte eintritt, ^ört natürlich auf,

unabhängig ju fein, erfreut ftd) bafür aber einer bis 511

gewiffem ®rabe felbftänbigen unb nor allem einer gefiederten

(Stellung.

Sßon ben freien £anbroerfern jebod) wirb ber Sßerluft

fo tauffräftiger Abnehmer fet)v bitter empfunben, unb eS

fann ja auch baS gefdjilberte ©nftem gerabe^u ju einer

Aushungerung ganjer £anbroerfe führen, wie 5. $8. bei

ber $)red)Slerei, bie alten (bewerben angegliebert wirb,

welche ihre sJkobufte als ^albfabrifate oerwenben. Aber

eS liegt biefeS Verfahren bod) ju fehr im ^ntereffe einer

guten Oefonomie, als bafc ihm §alt geboten werben fönnte.

Nebenbei bemerft, pflegen bie Arbeiter für foldje grofc

inbuftriellen -Dtebenbetriebe noch fo lange im £anbwerf

auSgebilbet ju werben, als biefeS felbftänbig fortbefteht.

3)aS testete fann bann eine übergro&e ftafy von 2e\)t*

lingen halten, wäfjrenb bie ©efellen einen oiel auSgebef)n=

teren ArbeitSmarft t)abzn, als ihn baS §anbwerf allein

bieten fann. (5o ift eS 511 erftären, wenn 5. iö. im

(Bchlofferhanbmerf ftetlenweife fich jehnmal fo oiel Sehr*

finge finben als ©efellen.

4. 3)aS §anbmerf oevonnt b u r d) $8 e b a r f S=

t»erfd)iebung ober geht burd) Aufhören b e S 33 e=

barfS üöllig §u ©runbe. ©oldje SBerfchiebungen ha&eu

ju allen Reiten ftattgefunben (ich erinnere an ben ©ebraud)

beS Pergaments unb ber perrüefen), aber melleicht niemals

mehr als in unferer rafd) lebenben 3eit. 3d) will h^*

nur wenige Jälle erwähnen.

$er Böttcher oerfertigte für bie £>auShaltung unferer

©rofcmütter mancherlei ©efä£e, bie man h^ute, in einem

ftäbtifchen £auShatt wenigftenS, oergeblich fud)t: Sletfcfc

fufen, (Sauerfraut- unb Söohnenftänber, 2öafd)bütten,2ßaffer=
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eimer, 9iegenfäffer # fetbft SBabenmnnen unb Sßafchgefäfce.

2öir galten feine Vorräte an ^leifc^ unb fonferoierten ®e*

müfen mehr; ba§ SBaffer liefert un§ bie SBafferleitung,

unb an (Steüe ber fleinen ^oljgefäjje finb fo(d)e au§ 93fed),

^orjeüan ober Steingut getreten, ©in jroeite§ ^Beifpiet

bietet ber £)red)§(er, ber früher faft für jebe $au§f)a(tung

ein ober mehrere (Spinnräber, ©pulen unb £a§pet ju lie*

fern hatte. £eute ift ba§ (Spinnrab $u einem (Schauftücf

„altbeutfdjer ©iurichtungen" ^erabgefunfen. 93eibe ©eroerbe

haben freilid) für bie nerlorenen aud) roieber neue Wo-

neunter gefunben, bie $3öttd)erei namentlich burd) bie $u=

nähme ber gaftoerpacfung. 2lber bie neuen ßunben fmb

gabrifen, bie fid) fobatb als möglich bie Böttcherei im
s)]ebenbetrieb angliebern. ©in britteS Söeifpiet bietet ba§

3tnngie§ergeroerbe. $ie zinnernen Detter unb ©Rüffeln,

welche fid) früher faft in jebem bürgerlichen unb bäuer=

ticken |mu§halt fanben, ftnb au§ ber -äflobe gefommen.

9ln ihre (Stelle ift ^orjeÜan unb (Steingut getreten, unb

bamit J>at bie 3inngiefjerei ihre ©yiftenjbafig faft gan$

oerloren. Schließlich will id) nod) an bie $8ebarf§oer*

fd)iebungen erinnern, roelche bie großen Ummälsungen auf

bem ©ebiete beS 9ieifeoerfehr§ herbeigeführt fyabm unb

bie befonberS ben Sattler, £äfd)ner unb £ürfd)ner fd)tr>er

getroffen fyabtn.

5. $\\ einer legten ©ruppe oon gälten f ommt ba§

^anbmerf in oötlige 21 b h ä n gigfeit oom
Raubet; ber Stteifter mirb jum Heimarbeiter, inbem

feine ©rjeugniffe nur nod) burd) ba§ 3ftagaain ihre 93er=

brauchet erreichen tonnen. 2)ie Urfac^e biefer ©rfdjeinung

ift eine boppelte: einerseits bie hohen Sftietpreife in ben

ftäbtifchen ©efd)äft§lagen, bie ben ÜRetper nötigen, 3Bof|*

nung unb 3Berfftatt in einem 3)ad)gefchof3 ober £>mterf)aufe
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aufeufcf)lagen, wo er fcfywer aufjufinben ift, jebenfall§ aber

oon bev jat)lung§fät)igern Slunbfcfyaft nicfjt aufgefud)t wirb,

anbererfeitS bic Neigung be§ SßublifumS, nur ju taufen,

wo jtdj größere 9lu§waf)l finbet unb wo ber ©efcf)äft3=

infjaber „foulant bebient", o. f). 2lnficf)tsfenbungen macfjt,

ntcfjt ^affenbeS aurücfnimmt u. f. w. ^Urtifel wie dürften,

SMmme, feine $orbmacf)er* unb £ebermaren, fleine $oI$*

unb 3ttetallgegenftänbe faufen wir in ben größeren Stäbten

faft nie mefyr beim ^ßröbujenten, fonbern in ben ©alanterie*

unb ^urgmarenlciben
;

ja mir geben fogar bort unfere $8e*

ftellungen auf, wenn wir ein ©tücf nad) eigenem ©efdjmade

anfertigen laffen motten. 2öer beftellt fjeute nod) feine

SBifttenfarten beim 33ucf)brucfer ober einen SHaudjtifd) beim

3)recf)3ler? 2Ber tägltct) ©elegeufyeit fjat in ben «Straften,

bie er melleicfyt ofynefyin mefjrfacf) burcf)fcf)reiten mujs, alle£

ju feinem SBebarfe sJtotwenbige fir. unb fertig au£gefteHt

ju fefyen, fobafc er fiel) in wenigen Minuten in ben 33eft^

be§ ©ewünfcf)ten fe^en fann, ber mirb feiten £uft f)aben,

bem finfenben ^anbmerf §u Siebe ftd) nad) einer entfernten

Sßorftabt ju bemühen, um bort nad) langem fragen unb

(Suchen brei ober uier finftere treppen fjinaufeufteigen, efye

er feine 93eftellung anbringen fann, bei beren 9lu3füf)rung

bann oielleid)t ber nerfprodjene Dermin uidtjt einmal ein*

gehalten mirb. Unb foll etwa jemanb, ber in einem 9Jtöbel=

lager alle£, mal fonft jur 3immerau§ftattung gehört, oor*

finbet, foll eine junge $au§frau, bie in einem £au§f)altung3=

gefetjäft fiel) in wenigen ©tunben eine ganje $üd)enein*

ridjtung sufammenfteKen fann, lieber ein rjalb SHitjenb

$anbmerfer auffucfyen, mit benen fie erft naef) -Söocfjen jum

3iele gelangt?

2)amit bürften bie ^aupt^üge be£ UmbilbungSprojeffeS,
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ber fid) Ijeute im £janbmerf ootljteht, angegeben fein. Qcfy

barf eS tt»o^I am <3d)luffe als eine aus ben Gsrgebniffen

ber Unterfud)ungen fid) aufbrängenbe Ue&evjeugung auS*

fprechen , baß b a S $anbroerfin allen %<\\\t\\

,

wo e S gebrauchsfertige, r a f d) e m Berber ben
n i ch t auSgefe^teSöare liefert, bie in be=

ftimmten £npen für $> u r d) f d)n i 1 1 S b e b ü r f=

niffe tjergefteHt werben fann, im J)örf)ften

9fl a ß e gefätjrbet i ft, felbft b a , n>o eine t e d) s

n i f d) e lieber legen fjeit b e S Großbetriebes
nietjt oorhanben ift. @S finb baS alfo bie gälte, in wel--

djen baS ^ßrobuft ohne weitere Beihilfe beS VerfertigerS

oom $onfumenten in Gebrauch genommen werben fann.

3n allen biefen gälten /wirb ber $ a n b e l in feinen

fämtlidjen Verzweigungen bis herunter 511m ^aufieroertrieb

immer mehr bie allgemeine SiquibationSanftatt für

bie gewerbliche s#robuftion abgeben. 3)aS ©ewerbe muß fid)

fpejialifteren, fo oiel als möglich ift, unb eS fann

fid) oor bem ©djtcffal, magajinhörig ju werben, nur ba=

burd) retten, baß eS fleinfapitaliftifd) wirb. 3)ie Sßerbinbung

eines SBerfaufSlabenS mit ber 3Berfftätte ift bann unerläßlich-

3n ben fällen bagegen, wo baS $anbmerfSprobuft

lofal angebracht ober inbioibuell ange»
paßt werben muß , uerliert ber ßanbwerfer wenigftenS

nic^t bie gü^lung mit ben Slonfumenten. Slber in ben

größeren ©täbten fann er fid) aud) in biefen gälten nur

halten, wenn entweber ber 53ebarf fchon fiarf fonjentriert

auftritt (6d)loffer, überhaupt alle üBauhanbmerfer i. w. (5.),

ober wenn ber £>anbwerfer wieber ein VerfaufSmagajin tyält,

baS als ©ammelftelle für bie Aufträge bient (Klempner,

Sattler, ©ebueiber^aßgefchäfte). <3n beiben gälten ift

wieberum fleinfapitaliftifcher betrieb allein lebensfähig.
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$em entsprechen auch bie ©rqebniffe ber „Erhebungen

über Berhältniffe im £anbmerf". UeberaU in ben

3 1 ä b t e n bat fid) bie $afyi ber ÜDIeifter relatio ftarf oer-

minbert, bie Qaty ihrer (Gehilfen oermefjrt, b. h- bie $8e*

triebe finb größer geworben. Unb in nod) weit höherem
s:Ulaße muß ihr Kapital geftiegen fein. Offenbar ift es

bie obere (Schicht be§ ftäbtifchen £anbmerferftanbes,

bie fich hier in einer ben 3(nforberungen ber ©egenwart

angepaßten BetriebSweife erhalten t)at unb wahrscheinlich

3Xusifid)t hat, auch ferner fid) 511 erhalten. $a§ ^ublifum

wirb bei gleicher Auswahl immer ben £aben bes $anbs

merfSmeifters bem bes reinen |)änblers oorjieben, fdjon

wegen ber ^Reparaturen unb ber größereu 3ad)funbe be»

3Reifter§. Unb ber letjtere hinwteber bleibt burd) ben fioxU

betrieb ber $Berfftätte oor ber gefchäftigen sJcid)tstueret be=

wahrt, ber fonft ber ftäbtifdje Sabeninhaber leicht anheimfällt.

2(uf bem £anbe liegen bie 2)inge ein gut 8tücf

anbers\ ^pier walten jene Urfadjen ber 3urücfbrängung

be3 ^panbwerfS nur in abgefd)wächtem iOtaße, welche aus

bei: oeränberten Bebarfsgeftaltung unb au3 ben ftäbtifchen

^Bohnungsoerhältniffen fid) herleiten. $>er Bebarf ift hier

nod) nicht fo fonjentriert , er ift oielfach inbioibuell ge=

ftaltet; iebermann fennt ben £)anbioerfer unb fein £>aus

perfönlid). $)te Berhältniffe ber sOkd)barfd)aft, ber ©d)ul=

famerabfdjaft, ber ©eoatterfdjaft fpielen aud) in ben wirt-

fchaftlichen Beziehungen ftarf mit. £ier ift nod) wirklicher

£anbwerfsboben. $er £anbroerfer bebaut oielfach felbft

ein Stücfchen £anb; in ber Ernte t>il ft: er auch wohl bem

Machbar mit blähen u. bgl. aus: er befitjt ein eigene^

Räuschen; fur$, er ift mit feinem Lebensunterhalt nid)t

ausschließlich auf bas (bewerbe angewiefen. Qm Betrieb

herrfcht nod) Lohnwerf ober ©egenredjnung.
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.Qd) fyalte bic meiften ^anbroerfc, bie überhaupt auf bem

£anbe 53oben fjaben, nod) auf abfefybare ßeit für gefiebert,

freilief) tonnen fie fid) ben Umroäljungen in bei* ftäbtifd)en

Qnbuftrie nid)t oölUg entjiefjen. 2(ud) auf bem fianbe

mad)t bei* Klempner für gcit)öl;uli<f> bie ^Blcd^gefäge nid)t

met)r felbft, unb ber ®robfd)mieb uerroenbet fertig getaufte

^mfeifen. 2lber bie KonfumtionSfitten änbern fid) fn'er

nid)t fo fdjneü; ber Söebarf bleibt mefjr inbioibuell, unb

e§ gibt relatio weit mefyr SHeparaturarbeit
; ja bie lanb*

u)irtfd)aftlid)en 9Jtafd)inen fjaben für ®d)loffer, ©d)mieb,

Klempner, ^öttcfyer, £ifd)ler beren neue gebrad)t. (£troa

52 ^ßrojent ber ^anbiuerfSmeifter befinben fict> in $)eutfd)-

lanb t)eute auf bem £anbe. 3)a3 Sanb fyat bie ©täbte

an 3)id)tigfeit ber £>anbroerferbeub(ferung erreicht. 3(Uer=

binflst ift bie 3af)l ber Meinbetriebe auf bem Sanbe be*

fonberS grofc; bie $)urd)fd)nitt§3af)( ber £ilf§perfonen ift

feit 1861 in ^reufsen anfcfyeinenb etroa§ gefunfen; bie 3abl

ber Sefyrlinge ift relatiu fyod). 9lber barin Hegt fein ©runb

^ur 93eforgni3. 2>a3 $erf)ciltni3 ber ©eljilfenäaf)! jur

aWciftcrja^l ift fjeute auf bem Sanbe ein oiet günftigereS,

al£ e£ im Anfang biefe§ Safjrfyunbert«; in ben ©täbten

war, unb bie Sage ber Sanbbanbmerfer ift nad) allem,

wa3 barüber befannt geworben ift, jwar eine befdjeibene,

aber bod) burdjauS befriebigenbe. $)arin ftimmen bie üor=

liegenben $erid)te aus ©djlefien, <Sad)fen, Dftfrie§lanb,

s33aben unb (£(fajj überein. ©ewifc finb proletarifcfye (Sri*

ftenjen unter ben 2)orff)anbwerfern ; aber foldje fjat e§ ju

allen 3?'\ttn im £>anbwerf gegeben.

Unter benen, weldje ba§ ^panbmerf für bie ibeale

s33etriebsform ber Qnbuftrie galten, fyat man lange $wei

bittet augepriefen, meldje bem wanfenben gewerblichen

ÜHittelftanb wieber £>alt unb Kräftigung bringen follten,
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unb e§ gibt aud) jefct nod) rnele, welche an tfyve $etltraft

glauben.

2)a§ erfte tft bie „«Rficffe&r §ur ßunftinbu*

ftrie". Veftrebungen biefer s2lrt werben fett balb fünf*

unbjiüanjig 3a ftren eifrig gepflegt; man f)at itmen ju Siebe

9ttufeen, Jact)frf)u(en unb Sefjrroerfftätten errietet, 3lu3=

fteüungen unb ^rei§au§fd)reiben oeranftaltet. s2lber bie

(Erfahrung t)at balb gelehrt, unb bie Unterfudjungen be3

Vereins für ©ojialpolitif fyabtn e£ uon neuem beftätigt,

bajs für ben Kleinbetrieb oon biefen ^Beftrebungen fet)r

wenig abgefallen ift. 91ur bie @d)lofferet fyat oereinjett

burd) SBieberanwenbung fd)miebeetferner (bitter, treppen*

gelänber, ßaternen u. bgl. einiget gewonnen. $m übrigen

finb alle gefd)äftlid) erfolgreichen Präger ber hmftgemerb*

liehen Bewegung ^abrifbetriebe größeren unb fogar größten

Stiles, ©o in ber 93uchbtnberei, ber Slunftmöbelfabritation,

ber Töpferei.

2)a3 jmeite 3Jlittel ift bie Verbreitung ber 5?lein=

fraftmafdiinen unb bie e l e f t r i f d) e Straft*

Übertragung, weldje e§ aud) bem fleinften 9fleifter

ermöglichen follen, bie widjtigften 9(rbeitSmafchinen in feinen

betrieb aufzunehmen, ©elbft Männer wie &ö. «Siemens
unb g. Sfteuleaur tmben an bie Verallgemeinerung

biefer tedjnifdjen (Srrungenfdjaften bie größten Hoffnungen

gefnüpft. ©ie ftnb babei oon bev s
#uffaffung ausgegangen,

ba& eS nur barauf antomme, bie technifdje tleberlegenfyeit

beS Großbetriebs ju befeitigen, unb biefe beruht ja $u

einem guten Seile auf ber Vermenbuug arbeiterfparenber

9Jiafd)inen.

2lber fte haben babei merfmürbigerweife überfef)en,

baj$ ÜJkfchinenfraft um fo teurer ift, in je fleinerem 3ftaB*

ftabe fte sur Vermenbung fommt. 9iad) einer oon Giebel
16*

Digitized by Google



— 244 -

im „3e"tralblatt beutfdjer .Qnöenieure" für 1891 gegebenen

gufammenftetfung betragen bie ©efamtfoften eine§ &lein=

motor§, je auf eine Stunbe unb s$ferbefraft jurücfgefüljvt,

bei jefmftünbiger $etrieb§bauer (in Pfennigen):

*ßferbeftärf e be£ 931 o t o r §

:

Slrt be§ OTotov§: V4 V* 1 2 3 4 6

Stampffleinmotor

©aSmotor 1

) . .

£)rucf(uftmotor .

©teftromotor . .

^etroleummotor

30 22 19 17 15

52 37 24 19 17 17 15

41 30 25 20 19 18 17

66 55 46 40 37 — —
— 80 60 35 28 25 22.

Sobann ift tedjnifcfye ©Ieid)fteüung jroeier ^Betriebe nod)

nidjt n)irtfd)aftttd)e ©leidjftellung. (Sine s3flafd)ine mufc a\&
genügt, amovtiftert roerben fönnen, wenn fic bie *ßrobuftion

nerbiüigen fott. $)a fie nid)t ben ganjen s^vobuftion§pro*

jef* übernehmen fanu, fonbern nur einzelne £eile besfelben,

fo fe^t fie, wenn fie fortgefefct im ©ange bleiben fott, eine

©noeiterung be§ Betriebs, bie ©inftettung einer größeren

^Irbeiterjafjl , bösere 5(ufroenbungen für 9\oc)ftoff, $Berf=

ftattmiete :c. worauf. $)aju aber fet)lt bem föleinmetftev

in ber 9iegel ba§ Kapital. Unb ^ätte er e§, fo blieben

bem ©rogbetrieb bod) immer bie Vorteile be§ günftigeren

SRof)ftoff*©infauf§, ber größeren 51rbeit§serlegung, ber $er=

roenbung ausgezeichneter tedmifdjer unb fünftlerifcfyer Gräfte,

ber befferen 2Ib|"at}d)ancen
2
). 5ftan fann fetjv ferner be=

1) $er ®astoreiä ift auf 12 $fg. für ben m 3 angenommen.

2) @inen intereffanten 93elcg für ba§ ©efagte bieten bie £ot$ s

bearbeitungSmafdnnen in ber £ifd)lerei. deiner ber Dielen größeren

^anbroerfsbetriebe in ber berliner ü/löbeltifdjlerei — barunter audi

fauitalfräftige SDiittelbetrtcbe öou 20 unb mefjr Arbeitern — bat biefe

3lrbeit«mafd)inett in feinen betrieb aufgenommen, obmofil 2J?afd)ineiu

fraft jeber Stärfe in feljr Dielen Sßerffiätten ^öerltnS 31t relatiü mäßigem

greife 511 mieten ift. (*3 tyaben fid) uielmebr eigne £ormfdmeibereien
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greifen, roie ftuge Scanner ba§ al(e§ überfein tonnten.

31t benn ba§ ©dnieiber* ober ©djufter* ober ©attlerljanb*

werf burd) bie sJMf)ma{d)tne lebenskräftiger geworben?

(£3 muft alfo bie Hoffnung aufgegeben roerben, an

biefen beiben ©teilen einen neuen $alt für ba§ ^anbroert

ju finben; einen folgen gibt e£ in ben größeren ©täbten

bei ben meiften ©eroerbejroeigen überhaupt nid)t mef)r.

9htr foroeit bie Söebingungen ber ^unbenprobuftion fort*

bauern, bleibt für eine befcrjränfte 3af)l fapitalifttfd) mo*

bifijierter betriebe #iaum. $ln bie ©teile ber £>anbroerfer

treten f)ier anbere 2Jknfd)en: fleine unb mittlere Unter*

neunter , SBerfftattoorftänbe unb qualifizierte Arbeiter in

Sabrifen, Siefermetfter unb Heimarbeiter. Materiell be=

finben fiel) alle biefe ©nippen, mit 2lu£nat)me ber legten,

beffer als bie 9ftef)raaf)l ber alten SHeinmeifter. Db fie

jufriebener unb glücflidjer finb, ift eine anbere grage.

Vorläufig bejeidjnet biefe ©djilberung mef)r bie $en=

ben§ ber (Sntroicflung, at§ ben bermaligen guftanb fäW-
Slber man barf fid) baburd) nidjt täufdjen (äffen. $)er

9}iebergang oollsieljt fid) langfam , geräufd)to3
;

großes

@lenb, wie e£ unter ben £>anbwebern t)errfd)te, aU fie

U)ren 33erjn)eiflung§fampf gegen ben med)anifd)en 2Bebftul)l

kämpften, finbet fid) nur etwa in ben 93efleibung§gewerben.

Rod) immer finb gewiffe <5d)id)ten ber ftäbtifdtjen 53eoöl*

ferung bem £>anbwerfer treu geblieben unb werben ba§

roof)l aud) nod) eine ßetttang tun. (£3 bleibt alfo ber

beranwad)fenben (Generation Jrift, fid» auf bie neuen

ftänbe etnjuridjten. $Ba3 ifjnen babei not tut, ift eine

beffere allgemeine, faufmännifdje unb tedmifd)e SMlbung.

gebilbet, tueldjc ba3 3ufcf)iieibeu unb 5öorrtd)tcn beforgen, unb nur bic

größten 9flöbelfabrifen unb SBautifcfjIereien fjabeu jene 2)iafd)iuen fclbft

in ben betrieb eiugeftellt.
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9lod) immer finbet bie tüchtige, umftd)tige ^erfönlidtfeit

9kum ftd) 31t betätigen unb fid) ©eltung 311 oerfdjaffen;

fie ift nidjt fo f)a(tlo§ unb oerloren wie biejenigen, roeldje

©djule unb 2Öerfftatt mit ungenügenber 9lu§rüftung für

ba§ Seben entlaffen.

3(itfJ)atten lägt ftd) nad) meiner Ueberjeugung ber ge*

fdjilberte ^roseß burd) bie 3flittel ber ©efe^gebung nid)t,

f)örf)ften3 üieUeid)t oerlangfamen. Ob ba§ aber ein ©lücf

märe ?

3m legten Vortrage rourbe bie ©ntroicflung ber ge=

roerb(id)en Söetriebstfnfteme mit ber ©ntmicflung ber 33er=

fefjrSmittel oerglid)en, bei ber bie älteren formen burcfy

neu auffommenbe jmar aurücfgebrängt, aber nid)t oernid)tet

werben. 2)a§ trifft aud) auf ba§ £anbmerf 51t. $)a£

^anbmerf gef)t als s3etrieb§form nid)t unter ; e§ mirb nur

auf biejenige ^ßofttion befdjränft, in ber e§ bie ifym eigen*

tümlidjen Sßorjüge am meiften geltenb machen fann. $a§

ift feilte ba3 £anb, ba3 finb bie ©egenben, mo e§ nod)

jetjt bie ©rjftenjbebingungen finbet, benen e£ im 9flittel=

alter entmad)fen ift.

2luf bem Sanbe fjaben mir nad) jtcmltd) genauen

©djä^ungen je^t im 3)eutfd)cn SReicfye etwa 675 OOO £anb=

roerfSmetfter mit mefyr als einer falben Million ©efellen

unb Sehlingen, jufammen ungefähr P/s Million ©rmerb=

tätige. 9kd)nen mir bie Angehörigen ber 5tRetfter fjinju,

fo fommen mir bei niebriger s43eranfd)lagung auf inSgefamt

über 3 Millionen üflenfdjen. 2)en größten $eil biefes ©ebietS

t)at ba§ ^anbmerf im XIX. $al)rt)unbert erobert. 33om

fojialpotitifdien ©tanbpunft ift fein ©runb, barüber mit

ben SJietftern ber fleinen Acferftäbte, bie it>rc £anbfuub=

fcfyaft eingebüßt fyabcn, bie £änbe $u ringen. $\\\ ©egenteil.

3n ber $eit ber engt)er$igen 5(bfd)ließung ber ftäbti=
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fdjen fünfte, als £aufenbe von ©efellen auf ber Sanb*

ftrafje lagen, bie nirgenb§ bie Aufnahme in§ 9fleifterred)t

erlangen tonnten, Ratten bie Sdnniebegefellen einen (5prud),

ben ber grembe auf ber Verberge bem 5Utgefeüen ju fagen

hatte
1
). $er lautete: „$in nod) nid)t 9fteifter gemefen,

benfe es aber noch mit ber fyit ju werben; ift e§ nid)t

J)icr, fo ift e§ anberswo, eine Stteile oom SHinge, wo bie

£>unbe über bie 3äune {»ringen, baß bie 3äu"e fradjen

:

ba ift gut 3Reifter fein."

2Ba§ bamalS ber le^tc £offnung§anfer be3 (5d)miebe=

gefeiten war, bie lieber(äffung auf bem fianbe, ba§ ift e$

heute für oiele £aujenbe oon ^anbmerf^gefetten , bie ben

Stnforberungen be£ ftäbtifdjen £eben§ fid) nid)t gewadjfen

füllen. gür ba§ Sanb liegt in biefer 93eimifdntng gemerb*

lieber Elemente unter bie sBeoölferung ein erheblicher fo*

i^ialer unb wirtfd)aftlid)er gortfdjritt, unb bie ©rjftenjen,

meiere fid) bort auf bem 93oben be§ £>anbwerf3 begrünben

laffen, gehören $u ben gefunbeften, bie unfere ©efellfdjaft

befi^t. greilid) wollen fie mit bem natürlid)en Maftftabe

be3 alten $anbwerf3 gemeffeu fein, nid)t mit bem fünft*

liehen SJiaftftabe au§ ber ^P^antafie wirtfd)aft3politifd)ev

9tomantifer.

2)enn barin liegt ber £)auptgruub ber klagen unb

SBefchwerben, weldje faft feit bem beginn ber neuern @nt=

wirflung bie SHefte besi ftäbtifd)en £>anbwerferftaube§ ergeben,

bafj man eine falfdje Vorftellung tjcit oon bem Sftafte be§

2Bohlbefinbeu§, weld)e§ ba§ gewerbliche $3etriebsft)ftem be§

$>anbmer£§ feinen Vertretern überhaupt gewähren fann.

2)iefe3 3ftaB war im Mittelalter ein relatio t)ob?§, weil

bie Lebenslage bes £anbwerfer£ oamat^ gemeffeu würbe

1) 6f>. 2. 8t od, (^ruubsügc ber 93crfaffung bcö ©cieHenwefens

ber beulfdjen £atibn>erfer, ©. 82.
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an ber Sage berjentgen fojialen (£d)id)t, meld)e unmittelbar

unter ber feinen lag unb au§ ber er felbft nielfad) heroor*

gegangen mar, be§ porigen $Bauernftanbe§, ber „armen

Seute" nom Sanbe. 9J?it bem £)afein biefe3 unfäglid) ge*

brücften Staubet oerglirfjen, ^atte ba§ $anbroerf „golbenen

$8oben", b. h- e§ roarf regelmäßig ©elboerbtenft ab unb

fieberte feinen Vertretern bie bürgerliche Freiheit, roäfjrenb

ber 93auer allen 2Bed)felfä Ifen ber s)laturalroirtfd)aft unb

baju ben 93ebrütfungen ber ©runbljerren fdm£lo§ ausgefegt

mar. (£3 märe falfd), raenn man bei bem mittelalterlichen

$anbmerferftanbe burd)fd)nitttid) erhebliche^ Kapital oor*

ausfegen wollte. 2)em ^anbiuerferftanbe faft gleid) ftanben

bie Slleinhänbler. 3ßa3 barüber hinaus lag (ftäbtifdje ($e*

fd)lechter, 2lbel), bamit oerglid) er fid) nid)t ; im <5t)ftem ber

(Seburtsftänbe ift ber einselne jufrieben, wenn ihm $u

teil roirb, roa§ feinem Staube gebührt.

Unfere heutige fojiale Orbnung beruht auf ben Berufs-

ftänben. $n einem folgen ©nftem nergleicht fid) jeber mit

allen anbern, meil ihn feine red)tlid)e ©djranfe von ben

anbern trennt. Unb mit ben übrigen Stänbeu ber mobernen

©efellfdjaft t>erglid)en erfdjeint bie Sage be§ .Jpanbroerfö,

aud) mo e£ nod) uoüfommen lebensfähig ift, al§ eine fehr

befcheibene. sMe anbern Stänbe fdjeinen fid) gehoben 5U

haben unb nur ber #anbmerferftanb ftehen geblieben ju

fein. 2Bo gar ba£ £anbroerf um feine (£rjften$ fämpfr,

bietet es ba$ traurige $3ilb ber Unterbrücfung.

©eroifj ift e§ nicht leicht ju nehmen, menn jene breite

3d)id)t felbftänbiger fleiner Seute, bie ben $ern ber alten

Stabtbeuölferungen bitbete, uerfdjminbet unb an ihre Stelle

eine $ufammenhang§lofe sD?affe abhängiger ©yiftenjen tritt.

@S ift ein Verluft für bie ($efe(lfd)aft, für ben mir auf

ftäbtifdjem 33oben sunäd)ft feinen (£rfat> finben.
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$it Anfänge
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2)ie enge SBerbinbung, wetdje in $eutfd)lanb awifdjen

n>iffcnfd)ttftlic^er 3orfd)ung unb UntDcvfität§=llntervid)t be*

fteljt, fyat neben niandjen unnerfennbaren £td)tfetten bod)

oud) einen grofjen sJtod)teil. tiefer beftebt bovin, bajj

fold)e ©ebiete be§ 3Biffen§ , welche nid)t bie ©runblage

einer afabemifdjen Saufbafjn bilben tonnen, oon ber gor=

fdjung r»ernad)läffigt werben. Unter biefem 8d)idtfal t>at

and) ba§ 3eitung§wefen au leiben. SBä'fjrenb in granf*

reid) unb (Snglanb bie ®efd)id)te be§ Journalismus eine

aufjerorbentlid) reid) entwickelte Sitevotur aufeuweifen tjat,

befi^en wir in $eutfd)lanb auf biefem ©ebiete nur $wei

erwähnenswerte $erfud)e, t>ou benen einer bie Anfänge,

ber anbere bie neuere Qnitwtcflung ber £age3preffe in red)t

fragmentarifdjer SBeife befjanbelt

S3ei biefer Sage ber £)inge würbe e§ wenig fyelfen,

ju unterfucfyen, weld)er ber beftefjenben miffenfd)aftlid)en

$)i§jiplinen bie feitfjer nernad)läffigte Aufgabe eigentlich

jufaüe. Sine fo fompleye ßrfcfyeinuug wie ba3 ßeitungS-'

wefen läfjt fid) t»on fcf>r uerfdjiebenen ©efidjtSpunften au§

frudjtbar befyaubeln: oom politifdj^iftorifdjen, bem literar=

1) 9lud) baS jüngft erfd)ienene SBücf)Icin öon £ubruig ©alo=
m o n , „©efdjtcrjte bes beutfdjcn 3eitung§roeien$ toon bcn cvftcn 2ln=

fangen bis jur 2Bieberaufrid)tung bc* $entfd)en iHeidie*", (Srfter 23anb,

Clbenbnrg unb Eeipsig 1900, uenuag au obigem Urteil nid)t uiel p
ftnbern, ba e3 feine Aufgabe nur fef)r einfeittg erfaßt.
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hiftorifd)en, bem bibliographifd)en , bem juriftifdjen, fclbft

bcm philologifdjen, rote bie «Schriften über bie 9tod)läffig5

feiten be§ 3eitung§ftile§ jeigen. 2lm nädrften liegt ber

©egenftanb jiücifcüog bem 9totionalöfonomen. 3)enn bie

3eitung ift in erfter £inie eine $erfehr§einricf)tung , unb

fie bilbet eine§ ber roid)tigften Stütjorgane ber heutigen

SBolfSroirtfchaft. lilber man rcirb in ben £ef)rbüchern ber

9lationalöfonomie ober felbft be§ $ertef)r3roefen3 im engern

©inne ©ergebend nad) einem Slbfdmitte über bie Xage§*

preffe fuchen. 3öenn ich nnter biefen Umftä'nben e§ roage,

über bie Anfänge be§ 3eitongent»efen3 in fnapp gufammen=

faffenber SBeife &u fyanbeln, fo bin id) mir fclbft am meiften

beraubt ba§ id) nur UnuoüfommeneS bieten fann unb baß

ich oielleidjt auch infofern nod) berechtigte (Erwartungen ju

täufdjen genötigt fein roerbe, al3 bie nationalöfonomifche

$8etrad)tung3roeife nid)t imftanbe ift bie Materie nach allen

(Seiten 511 erfdjöpfen.

$)ie grage nad) ben Anfängen be§ ßeitung^mefenl

wirb fid) oerfchteben beantworten, je nad) bem, wa§ man

unter einer ßeitung oerfteht.
s3Benn man aber je^n oer*

fd)iebenen ^3erfonen bie fyrage oorlegt, roa§ eine Leitung

fei, fo wirb man DieHeidjt je^n oerfd)iebene Antworten er*

galten, dagegen wirb niemanb fid) lange bebenfen, menn

er nach ben Mitteln gefragt wirb, burd) welche ba§ grofje

©emebe ber geiftigen unb materiellen Söedjfelwirfungen

heroorgebradjt wirb, ba£ bie moberne 9ftenfd)heit jur ©in*

hett ber ©efellfdjaft oerbinbet, bie 3*üwng in erfter Sinie

neben s
}3oft, (Eifenbahn unb Telegraphen ju nennen.

3n ber Tat bilbet bie Leitung ein ©lieb in ber $ette

ber mobernen SBerfehrSmittel , b. h- oe* (Einrichtungen,

burd; welche ber 3lu§taufd) geiftiger unb materieller ©üter

in ber ©efeUfdjaft bewirft wirb. 2lber fie ift fein SBer*
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fefjr^mittel in bem (Sinne rote bie $oft ober bie (£ifen=

bafyn, welche ben £ran§port r>on $erfonen, (Sutern unb

91ad)ritf)ten beroirfen, fonbern ein 3Scrfet)römittcI roie ber

Sörtcf nnb ba§ 3^u ^ar/ toüö^e bie 9tad)rid)ten erft tran§*

portfäf)ig machen, inbem fte biefelben mittels Schrift unb

SDrucf fo^ufagen uon itjrem Urheber loStöfen unb förper*

lid) übertragbar machen.

<Bo groß un§ aud) Ijeute ber Unterfdjieb jmifdjen Sörief,

3irfular unb 3*itung erfdjeinen mag, fo jeigt bod) ein

wenig sJtad)benfen , baß alle brei roefentlid) gleichartige

^robufte ftnb, entfprungen au§ bem 93ebürfni§ ber sJtod)*

rid)teumitteilung unb au§ ber Söerroenbung ber (Schrift jur

SBefriebtgung biefeS 93ebürfniffe3. 9lur barin liegt ber

Unterfcfyieb, baß ber 93rief ftd) an einzelne roenbet, ba§

ßirfular an mehrere beftimmte >ßerfonen, bie 3eihmg an

oiele unbeftimmte s$erfonen. Dber mit anberen ^Borten:

Q3rtcf unb ßitfufar ftnb Littel privater 9tod)rid)tenmittei*

lung; bie 3c^un9 ift ein Littel ber sJkd)rid)tenpublifatton.

2ßir fmb fretlid) fjeute geroöf)nt, baß bie Leitung

regelmäßig gebrueft ift unb baß fie in furzen 3eüfrifleu

periobifd) erfdjeint. Allein beibeS ftnb feine roefentlidjen

9flerfmale ber 3ei*ung als ^ac^rid)tenpublifation§mittel

;

es; rotrb fiel) oielmefyr balb geigen, baß bie Urjeitung, au§

ber jene£ mächtige moberne 33evfcr)r§mittel beroorgegangen

ift meber gebrueft mar nod) periobifd) erfdjien, fonbern

baß fie bem Briefe nod) fel)r nafje ftanb, ja faft gar nid)t

oon bemfelben 511 unterfc^eiben mar. Merbing§ liegt ba§

SBiebererfdjeinen in furzen 3eilfr'ften in ber sJlatur ber

9lad)rid)tenpublifation. S)enn s3]ad)rid)ten fyaben nur 2Bert,

folange fie neu ftnb, unb um ifjnen ben $Rei$ ber 9ceuf)eit

ju erhalten, muß ifjre Söeröffentlidnutg ben (Sreigniffen

auf bem guße folgen. 2öir merben jebod) balb fefjen, baß
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bie ^ertobtjttät biefer ßeitfriften, foweit fte im ^inbetalter

bet 3eitungtwefent hervortritt, auf ber sJkriobijität ber

s}tachrichtentransportgelegenheiten beruhte, feinetwegt aber

mit ber eigentlichen Statur ber 3eitung sufammenhing.

$ie regelmäßige Sammlung unb ißerfenbung oon $lady

richten fetjt ein räumlich weit verbreitetet Qntereffe an ben

öffentlichen fingen ober ein grögeret Sßerfehrtgebiet mit

zahlreichen wirtfchaftlichen ^Beziehungen unb ^ntereffenoer*

fnüpfungen ooraut ober beibet jugleid). ©in folget 3n*

tereffe aber bilbet fich erft, wenn bie 3)lenfchen burch ein

größeret Staattwefen ju einer gewiffen ©emeiufamfeit ber

Sebentfchitffale oerbuuben finb. 2)ie antifen ©tabtreou*

blifen beburften feiner 3eitung; ihre gefamten ^ublifationt*

bebürfniffe tonnten burch ben £erofb unb gelegentlich burch

3nfd)riften befriebigt werben. @rft alt bie römifche £err*

fdjaft fich über fämtlid)e sJflittelmeerlänber autgebehnt ober

fie bod) ihrem ©iufluji unterworfen hotte, beburfte et einet

3flittelt, weichet bie alt Beamte, ©teuerpädjter unb fottft

in <$efd)äften nad) ben ^rouinjen gegangenen SOiitglieber

bet h^rrfchenben Staubet über bie h^uptftäbtifchen 33or=

gänge auf bem Saufenben erhielt. @t ift bezeichnend baß

(£aefar, ber «Schöpfer ber römifd)en 9flUitärmonarchie unb

ber ßentralifation ber ißerwaltung, auch alt ber s43egrünber

ber erften jeitungsähntichen Einrichtung angefehen wirb 1

).

3d) fage zeitungtähnlichen Einrichtung; benn einen

1) Leclerc, Des journaux chez le3 Romains, Paris 1838.

Lieberkühn, De diurnis Romanorum actis , Vimar. 1840.

x»l. Sdjmibt, Stant^cituiia^iucfeit ber Börner in f. 3*)d)v. f.

C9efcfrid)t$tt>. I, S. 303 ff. 3eU, Heber bie 3eitunaen ber alten

Börner unb bie Xobiucll'fdien groflmente in f. fterienfdjriften @. 1 ff-

109 ff. $ ü b n c r , De senatus populique Roinani actis in glecf*

eifen'ä 3bb. f. $f)i(ol. Suppl. III, g. 564 ff. <q e i n $ e , De spuriis

diurnorum actorum fragnientis. ÖJreif*U). 1860.
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Journalismus in unferem ©inne fyat eS bei ben Römern

nidjt gegeben, unb roenn 2flommfen oon einem „römifdjen

JnteÜigenjblatt" fpridjt, fo ift baS eine fdjiefe 9ftoberni=

fterung. 2öaS ©aefar ReueS brachte, mar efjer ben Sülle*

tinS unb „
s2Bafd)$etteln" ju Dergleichen, meiere bic litera*

rifdjen Sureaur. unferer heutigen Regierungen ben Jour*

naliften jur Senü^ung liefern, als unferen gütigen $tu

tungen. (£3 fyanbelte ftd) alfo für ilm nid)t um begrün-

bung beS 3e^unÖ§lüefen§ / fonbern um Sßeeinfluffung ber

bereits befiebenben 3c^un
ft
en -

©d)on lange oor ©aefarS ^onfulat mar nämlid) bie

(Bitte aufgenommen, baß bie in ben ^rooinjen befinblicfjen

Römer ftd) in ber $auptftabt einen ober mehrere Äorre*

fponbenten gelten, meiere il)nen über ben ©ang ber poli*

tifdjen Söeroegung unb über bie fonftigen 33orfommni|fe beS

£ageS brieflich $3erid)t erftatteten. tiefer föorrefponbent

mar geroöljnlicb, ein intelligenter ©flaoe ober greigelaffener,

ber in ben $erf)ältutffen ber £>auptftabt genau Sßefcfyeib

mußte unb manchmal aud) bie $8erid)terftattung für mehrere

gewerbsmäßig übernahm — alfo eine Art antifer Reporter,

bie ftd) nur bariu oon ben heutigen unterfd)ieben, baß fie

nid)t für ein geitungSunternefymen , fonbern bireft für bie

Sefer fd)rieben. Diefe *8erid)terftatter genoffen auf gür=

fpradje ifyrer Auftraggeber jumeilen fogar ßutritt ju ben

©enatSoerfjanblungen. Antonius fyielt ftd) einen folcrjen

9ttann, ber ilmt nid)t bloß über bie $3efd)lüffe beS ©enatS,

fonbern aud) über bie Reben unb bie Abfttmmung ber

Senatoren berichten mußte. (Cicero empfing als ^rofonful

burd) feinen 5^unb 9W. GaeliuS bie 93erid)te eineS gemiffen

(SfyreftuS, fdjeint aber oon beffen Aufjeidjnungen über ©la*

biatorenfpiele, ©erid)tSuerf)anblungen unb allerlei ©tabt*

flatfd) nic^t befonberS befriebigt gemefen ju fein. Söie in
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biefem pralle, fo erftretften ftd) moljl immer jene $orre=

fponbenjen nur auf ®rob=£atfäd)liche§ unb beburften ber

(Ergänzung burd) bie Briefe ber ^arteifreunbe be£ 2lbme*

fenben, meiere, rote mir au§ (EiceroS Vriefroedjfel roiffen,

bie eigentlichen nolitifd)en (5timmung§berid)te lieferten.

£)a§ 9teue, ma3 nun (Saefar biefer (Einrichtung hm$
Ui

fügte, beftanb barin, baft er bie Veröffentlichung eines

f'urjen $rototoll§ ber SenatSoerhanblungen unb =Vefd)lüffe

auorbnete unb ebenfo bie Vcrhanblungen ber Voltsoers

fammlungen, foroie anbere wichtige öffentliche Vorgänge

publizieren tiefe.

2)a§ erftere roaren bie Acta senatus, ba§ teuere bie

Acta diurna populi Romani. $)ie Veröffentlichung gefdjah

auf einer mit ©ip3 überftrid)enen meinen $afel, auf welche

bie Schrift aufgemalt mar. 3>ie £afel rourbe öffentlich

auSgefteüt, mar alfo für bie Veroohner ber $auptftabt ba£,

mas mir heute ein ^lafat nennen, gür bie Wurmartigen

nahmen zahlreiche Schreiber baoou $lbfd)riften unb uer*

fanbten fie an ihre Auftraggeber. IHad) Verlauf einiger

3eit fam ba§ Original in ba§ ©taat§ard)io.

tiefer römifche Staat^anjeiger mar fomit an fid) feine

Leitung; er erlangte aber bie Vebeutung einer folchen burch

bie für unfere Vegriffe etma§ fdjmerfällige (Einrichtung ber

priuaten ^rouinjialt'orrefponbenjen.

$>ie Acta senatus mürben nur furje 3eit befannt ge=

macht; fehem 2(uguftu§ unterbrüefte fie. dagegen bürgerten

fid) bie Acta diurna populi Romani balb fo ein, bafj ihr

Inhalt bebeutenb ermeitert merben fonnte unb bafj fie

einen großen Seil ber $aifer$eit hin°urd) fortbauerten.

MerbingS mürben fie hier mehr unb mehr ju einer Art

^ofbericht unb näherten fid) in ihrem Inhalt bemjenigen,

ma$ bie offiziellen ober offijiöfen Vlätter mancher euro*
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päifdjen $auptftäbte J)cute ihren Sefern worfe^en. $m
ganjen befdjränften fie ftd) auf bie Mitteilung oon £at*

fachen ; eine £enben$ fam nur infofern jum 2lu§brucf, als

man UnliebfameS oerfdjroieg. 9iach rote oor gelangte ber

Qnr)alt auf bem 2Bege ber ^orrefponbenj in bie ^rouinjen,

unb, rote £acitu§ berichtet, oerftanb man e§ bort, nid)t

blofc auf ba§ ju achten, roa0 ber (StaatSanjetger enthielt,

fonbern auch auf ba£, roa§ er üerfdjroieg: man Ia§ jroi--

fct)en ben $e\kn. Söie lange bie ganje (Einrichtung be-

ftanben i)at, roiffen roir nid)t. ^ahrfdjemlid) ift fie nad)

ber Ueberfiebetung be§ $ofe§ nad) $onftantinopel allmäh*

lief) eingegangen.

£)ie germanifdjen $ölfer, roetdje nach ben Wörnern

bie Seitung ber ©efdjicfe @uropa§ übernahmen, waren roe-

ber nach ihrer ftulturftufe, noch nad) ihrer polttifd)en Or--

ganifation imftanbe unb hatten auch nidjt ba3 $8ebürfni§,

eine ähnliche Organifation be§ 9iad)rtcr)tenbienfte§ aufrecht

511 erhalten. $m ganjen Mittelalter beroegte fid) ba§ Seben

ber Menfchen politifch unb fojial in engen gefchloffeneu

Greifen; bie Pflege ber ^öilbung 50g fid) surücf in bie

^löfter; fie berührte 3<*Wunberte lang nur bie ©pi^en

ber ©efellfchaft. ©in roirtfchaftlicheS ^ntereffe, ba3 über

bie engen Mauern ber (Stabt ober ber $errfchaft, ber man
angehörte, bie Menfdjen mit einanber oerbunben hätte, be*

ftanb nicht. Qu ben fpäteren 3ahrf)unberten be§ Mittel*

altert treten allerbingS roieber größere fojiale ßufammen*

hänge h^oor. (S§ ift aunächft bie Kirche mit ihrer alle

Sänber be§ germanifd)--romanifd)en 5lulturfreife§ umfpan--

nenben Hierarchie, fobann ba§ Bürgertum mit feinen ©täbte-

bünben unb gemeinfamen §anbel§intereffen unb enblid) ale>

©egenroirfung baju bie roeltlid)en Serritorialgeroalten, roelche

allmählich ju einem 3ufammenfd)lufj gelangen. $m XII.

Süd) er, 2>te Cntftctjung ber 93olt#h>trtfc§aft. 4. Auflage. 17
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imb XIII. ^flWunbevt bemerfen n>ir bie erften Spuren

einer Organifation be§ 9?ad)rid)tenbienfte3 unb bei* SBrief*

beförberung in ben 93oten ber ftlöfter, ber Unioerfitäten

unb ber fonftigen geifttitfjen SBürbenträger; im XIV. unb

XV. -Sö^^unbert fommt eine umfaffenbe faft poftäf)ntid)e

(£inrid)tung ftäbtifcfyer 33otenanftaIten für ben Söriefoerfefjr

be3 ^anbete unb ber ftäbtifcfyen Dbrigfetten t)inju. Unb

jefct oemefymen wir aud) jum erftenmal ba§ SBort Rettung.

$)a£felbe bebeutet urfprünglid) : was in ber £eit ge-

fd)ief)t, ein (£reigni3 ber ©egenroart, fobann eine 9tod)rid)t

über ein folcfyeS GnreignU, eine 53otfd)aft, einen 93erid)t,

eine "iJleuigfeit.

sJlament(icr) finben mir ba£ 3öort im ©ebraud) für

Mitteilungen über bie politifcfyen 3eitfäufte, roie fic bie

ftäbtifdjen Slanjleien oon anberen (Stäbten ober einzelnen

befreunbeten SHat§perfonen ber (enteren in Briefen ober

Beilagen j$u foldjen empfingen unb noct) jetjt uielfact) in

if)ren $lrdnuen Dermaleren. So befifct ba§ (5tabtard)io in

Jranffurt a. 9fl. nidjt weniger al3 188 Briefe, welche fid)

auf bie 3lrinagnafenjüge in ben erften oierjiger Qafjren

be3 XV. OafjrrjunbertS bejierjen — meiftenl SeibenSfdjü*

berungen unb Hilferufe uon Stäbten au£ bem (Slfafj unb

ber Sd)n)ei5. Darunter finb nid)t weniger al§ brei (Sr*

jätjlungen ber Sd)(ad)t oon St. 3«fob, eine oon 3üvic^,

eine oon Strasburg unb eine oom SHate ju ^öafet 1
).

1) SBülfer, Urfunben unb 6d)reiben, betveffenb ben 3«9 ber

Slrmaauafen: im ^eujaljräblatt be3 herein« f. ©efd). unb SlltertumSf.

3U frranffurt a. 3N. für b. 3- 1873. — lieber ben folßenbeu Slbfdmitt

ücrßlctdie mau: Hatin, Histoire politique et litteraire de la presse

en France, Paris 1859—1861, vol. 1 p. 28 ff. Hatin, Biblio-

graphie historique et critique de la presse periodique fran9aise,

precede d'un Essai historique et statistique sur la naissance et les

progres de la presse periodique dans les Deux Mondes, Paris 1866,
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$iefe 93erid)terftattung ift eine freiwillige unb beruht

auf ©egenfeitigfeit. <5ie entfprang bem gememfamen Qnter*

effe, n)eld)e§ bie (Stäbte gegenüber bem 5lbel unb ben £er-

ritorialgeroalten oerbanb; fie fanb in ben zahlreichen ftäb-

tifdjen $oten, roeldje in regelmäßigen Surfen (bafyer Cxbu
nari^oten) bie SSerbtnbung jroifdjen Ober* unb lieber*

beutfcfjlanb unterbieten, eine roirffamc Unterftü^ung.

3m XV. 3>af)tf)unbert ftnben mir einen ähnlichen

brieflichen $lu§taufd) oon Nachrichten äioifcfjen hodjgeftellten

s$erfonen, Surften, Staatsmännern, ^rofefforen an Uni*

uerfitäten, ber namentlich in ber ^eformation^jeit ben

größten Sülffchroung nimmt. (£3 gehört je^t jum guten £on,

einem Briefe „Xovissima", „$ibinge" , „
sJkn)*3eitong",

„9tmfe" al3 befonbere SHubrtf anzufügen ober auf befon*

bereu blättern beizulegen. 2öir bemerfen bereite, roie man
einanber nicht mehr bloß bei jufälligen 3lnläffen über bie

Olot unb s33ebrängni§ ber ßett unterrichtet, fonbern mie

man auf planmäßige^ Sammeln oon Nachrichten ausgeht.

33efonber§ waren e3 bie großen 93eri;ehrsmittetpunfte unb

Jpanbelsftäbte, bie ßnotenpunfte be§ s$otenlauf3 unb bie

Si^e ber gelehrten $3ilbung, an welchen Nachrichten au3

aller 2Öelt jufammenftrömten, um oon ba jufammengeftellt

unb rebigiert in Briefen unb 93riefbeilagen nad) allen Nid) 5

p. XLVII sqq. Leber, De l'etat reel de la presse et des pamphlets

depuis Francois I jusquW Louis XIV, Paris 1834. Alex. An-
drews, The history of British Journalisni, London 1859, vol. I

p. 12 sqq. Ottino, La stampa periodica, il commercio dei libri

e la tipografia in Italia, Milano 1875, p. 7. 9t o b* $ r u & , <8e»

idjichtc be§ beuifd)en Journalismus, #annoöer 1845, 93b. I. 3- 2B i n cf *

ler, $te periobtfdje treffe Cefterretdjä , Witn 1845, 8. 19 ff.

©ra&Ooff, briefüdje 3eitung be* XVI. 3af)if)unbert*. ßeip;

%\q 1877. Steinhaufen im 8trdn'ü für $oft unb Xelegrapfne 1895,

S. 347 ff. unb beffen <55cfd)tcf)tc bes bcutfcfjctt 23rtefe3, 2 Sänbe.

17*
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hingen Inn auSeinanber ju fliegen. 3)urd)roeg führen biefe

gefdjriebenen sJlad)rid)ten ben tarnen geitungen ober neue

Rettungen.

$)er größte £eil biefer ^orrefponbenj ift prioaten

©tjnratterS. Männer im Dftittetpunt't ber politifcfyen unb

fird)Iid)en (Sreigniffe fd)rieben einanber bie bei itmen ein*

gelaufenen 9tad)rid)ten ju. @§ war ein gegenfeitigeS ©eben

unb 9lefymen, roaS nietet au§fd)Ioß, baß £eute mit fet)r leb*

fjafter Slorrefponbens tr)rc neuen Leitungen ocroiclfälttgcn

ließen, um fie Briefen an $erfd)iebene beizulegen unb baß

bie (Smpfänger fie in $lbfd)riften weiter beförberten ober

unter if)ren 53efannten jirfutieren ließen, dürften gelten

ftd) aud) wofyl fd)on an ben $auptuerfef)r§plät}en eigene

bejahte ^orrefponbenten.

3n ba§ s$olf brangen biefe getriebenen Leitungen

junädjft nidjt. 2)ie Greife, auf roeldje fie berechnet roaren,

fmb: 1) bie dürften unb (Staatsmänner, foroie bie ftäbti*

fdjen Räte, 2) bie Unir»erfität3lef)rcr unb bie ifynen nalje

ftefyenben Männer be§ öffentlichen 3)ienfte$ in Sdmle unb

&ird)e, 3) bie Söörfenmänner ber «Seit, bie ©roßfaufteilte.

Saft alte Reformatoren unb |mmaniften fmb eifrige

ßeitungSforrefponbenten unb regelmäßige Empfänger oon

3eitung§nad)dd)ten. So namentlid) 9Jteland)tbon, beffen

jafjlreicfye 93erbinbungen in allen teilen 35eutfd)lanb§ unb

ber Radjbarlänber if)m fortroäfyrenb einen reidjen Sdjatj

neuer Racfyridjteu gufür)rten , mit benen er roieber feine

greunbe unb namentlid) oerfdjiebene dürften uerforgte.

Reben ilmt ift SutljerS unb 3^ i ng t i § $8riefroed)fel r»er*

f)ä(tm§mäßig arm an äfjnlidjem «Stoff, dagegen roaren bie

Straßburger Oofyann unb $atob Sturm, 53ucer, ßapito,

bie basier OecolampabiuS unb 33eatu3 RfjenanuS, bie

51ug§burger §ä^er unb UrbanuS Rf)egiu§, £ier. 93aum=
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gartner in Dürnberg, -Qoarfiim (£amerariu§, Söugenhagen

u. a. auf biefem (Gebiete fehr fleißig tätig.

3)ie duellen für i{>re Nachrichten fmb fc^r mannig*

faltige, kleben münblichen ober fchrtftltchen Mitteilungen

oon Jreunben werben un§ genannt: @rjät)(ungen oon gu-

reifenben fötufleuten, inSbefonbere oon §8uchhänbtew, welche

bie 9Weffe in granffurt befud)t Ratten, 3lu§fagen oon 93rief*

boten, Berichte oon SanbStnechten, bie au§ gelbjügen

heimfehrten, Mitteilungen oon burd)reifenben gremben unb

©aftfreunben, foejieü' auch oon (Stubenten, bie au§ fremben

Sänbern famen, um bie beutfdjen £>od)fchulen ju befugen,

enblid) auch was man oon sufä'üig burchgefommenen ®e*

fanbten frember £>öfe, oon ßanglern, ©efretären unb Agenten

hochgeftettter ^erfonen oernommen hatte.

Natürlich waren fotd)e gelegentlich gefammelten münb*

liefen 9lad)ricrjtcn oon fehr oerfchiebenem SBerte unb mußten

oon bem 3eitung§forrefponbenten, bei* fie weitergab, erft

einer rebaftioneüen Äritif unterworfen werben, äöeit wich-

tiger waren bie brieflich bejogenen, unb e§ bürfte oon

einigem ^ntereffe fein, an £anben be§ SkiefwechfelS oon

Meland)tf)on ihren Cuellen etwa§ nachzugehen

2)a erfennen wir benn balb, bajj e§ eine Neihe be*

ftimmter ©ammelpunfte für bie oerfdjiebenen 9lrten oon

Nachrichten gab. $m Sßorbergrunbe be§ Qntereffel ftanb

bamate bie orientalische 3ra9e/ ö - ^ 93ebrohung ber

mitteleuropäifchen Sänber burch bie dürfen. Nachrichten

über bie kämpfe mit ihnen famen entwebev au§ Ungarn

über 2öten, $rafau ober Breslau ober au§ Slonftantinopel

Sur ©ee über $enebig. £)te SBerid)terftattcr finb meift

®eiftlid)e, welche ber neuen Sehre anhingen.

1) *ttad) ©raBfjoff a. a. O. 6. 23 ff.
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Ueber bie Sßerhältniffe be£ ©üben§ famen Mitteilungen

au§ Dom, $enebig, ©enua, aud) wohl von gelehrten

grreunben aus s$abua unb Bologna. 91ad)vtc^ten aus

grcmfveid) unb Spanien bejog man über Snon, ©enua

unb (Strasburg, au§ (Snglanb unb ben -Dlieberlanben über

Antwerpen unb ftöln, au§ ben norbifdjen Säubern über

Bremen, Hamburg unb Sübecf, au§ bem 9torb*Dften über

Königsberg unb 9iiga.

innerhalb 2)eutfd)lanb§ war Dürnberg ber §aupt-

fammelpunft für Nachrichten, einesteils wegen feiner sen=

traten Sage, anbernteilS wegen feiner weitreichenben£anbelS=

oerbinbungen. 2öer fid) fidjev unb genau über bie 2Belt=

hänbel unterrichten wollte, fdjrieb nad) Dürnberg ober

fd)icfte einen ©efanbten borten, dürften, rote ^erjog

90bred)t oon s$reuf$en unb (Eijriftian III. oon £>änemarf

gelten bort ihre ftänbigen Korrefponbenten, welche ihnen

bie einlaufenben Dleuigfeiten jufammenäuftellen unb 311 be*

richten hatten. Beamte ber ©tabt, dtatSherren unb ange--

fehene Kaufleute übernahmen häufig ein foldjeS 9(mt. kleben

Dürnberg famen noch in Betracht: granffurt, Augsburg,

SKegenSburg, SBormS unb Speier.

3)ie ^tungen, welche Meland)thon auS btefen Der*

fchiebenartigen Quellen sufammenfetjte, finb einfache hifto*

rifche Referate, jroar nicht ohne Kritif ausgewählt, aber

höd)ft feiten mit (Srörterungen potitifd)er 3lrt — rjäuftgcv

fchon mit allerlei Silagen unb Befürchtungen, 2Bünfd)en

unb Hoffnungen burchflochten. Neben ben wichtigen 91aa>

rid)ten 00m $ofe beS KaiferS, r«on ben oerfd)tebenen Kriegs*

fd)auplä^en / über ben Jortgang ber Deformation finben

wir auch fold)e, welche bie ganje Nawetät unb £eid)tgläu*

bigfeit ber ßeit wiberfpiegeln : Mitteilungen über politifdje

2öeiSfagungen , Naturwunber , Mißgeburten, (Srbbeben,
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Q3lutregen, Kometen unb anbeve ©efidjte am $immel.

$n bcr jmeiten |>älfte be£ XVI. 3^ri)unbert0 nahm

biefc 3lrt bei* sJZad)rid)tenoermittlung eine regelmäßige fjorm

unb berufsmäßige Organifation an, unb jmar nicht nur in

2)eutfd)lanb, fonbern, wie e§ frfjetnt, noch etwas früher in

Italien, namentlich in SSenebig unb 9?om.

Venebig hat lange 3eit für ben Ort gegolten, welcher

juerft bie 3eitung im mobernen (Sinne be3 £Borte£ erfunben

hat. Sftan ftütjte fid) babet auf bie bei ben romanifdjen

Golfern ^einlief) allgemein oerbreitete Benennung gazetta,

gazette für 3e ituu9> fid) am früheften in beliebig

finbet unb jwar al§ 9tome einer flehten ^ünje. will

hier nicht auf bie §um Seil jiemlid) abenteuerlichen Ghrjäb 5

hingen eingehen, weld)e bie an fid) unwahrfd)einltche

leitung be3 Samens ber 3eitung oon bem tarnen ber

^ünje rechtfertigen follen •).

5In unb für fid) aber hat bie Vermutung fehr oiele?

für fid), baß ba§ 3e*tung§wefen, |0 roje ^ e§ vorhin ge-

fchilbert höbe, juevft in Venebig eine berufsmäßige 3lus=

bilbung erfahren hat. 2lls Vermittlerin be£ Verfehrs

jwifd)en Orient unb Occibent, at§ (Bi^ einer Regierung,

welche juerft baS ©efanbtfd)aft§wefen im mobernen ©inne

unb ben politifdjen 9lad)richtenbienft organifiert hat, bitbete

bie alte Sagunenftabt oon felbft einen (Bammelpunft, an

welchem wichtige 9iad)rid)ten oon allen Säubern ber bt-

fannten Söelt aufammenftoffen. ©d)on früh *m XV. 8ah** s

hunbert hatte ber diat oon Venebig, wie bie 3-orfdmngen

VatentinetliS, beS $onferoator§ ber 9ftarfu§sVibliothef ge*

jeigt haben, 3ufammenftellungen oon 9lad)ridjten über Vor*

gänge, bie fid) entweber in ber s3Jepublif ereignet hatten

1) SBfll- Hatin, Bibliographie de la presse periodique p. XLVII.
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ober oon ©efaubten, ßonfuln unb Beamten, oon <Sd)iffS*

tapitänen, ftaufleuten u. bgl. berietet morben roaren, an*

fertigen unb in $irfularbepefchen an feine auswärtigen

©efanbten fRiefen (äffen, um fie über ben ©ang ber inter-

nationalen Angelegenheiten auf bem Saufenben ju erhalten.

SDian nannte biefe 9lad)rid)tenfanun(ungen fogli d'awisi.

(Später mürben oon biefen offiziellen 3ufammenftellungen

5lbfd)riften genommen, aber offenbar nid)t jur Verbreitung

unter baS grofje *ßublifum, fonbern blojs für bie angefehenen

Venetianer, meiere bei ihren £anbel£operationen baoon

9lutjen sieben mochten, auch mohl fie ir)reu ©efdjäftSfreunben

in anberen Säubern brieflid) mitteilten.

SDiefeö Anfängen politifdjer 9kd)rid)ten an bie ©e-

fchäftSforrefponbenj ober ba£ beilegen berfelben auf be=

fonberen flattern finbeu mir balb ebenfo aud) bei ben

großen £anbel§l)erren oon Augsburg, Dürnberg unb ben

übrigen beutfd)en <Stäbten. W\t ber &it oerfielen einzelne

^erfonen barauf, baS (Sammeln unb briefliche 3«fenben

oon sJlad)rid)ten jur Cuelle beS (SrmerbS $u madjen. $m
XVI. 3at)rl)uubert finben mir auf bem ftiialto $u Venebig

5ioifd)en ben Vuben ber sJ5$ed)3ler unb @otbfd)miebe ein

eigenes faufmänuifdjeS sJiachricf)tenbureau, meld)e3 ein ®e*

fetjäft barauS machte, politifdje unb £anbel3nacfyrid)ten,

s)lad)meifungen über ein* unb ausgelaufene ©djiffe, über

$Barenpreife, über bie Sicherheit ber ©trafen, aud) über

politifdje ©reigniffe einzugehen unb fie an ^ntereffenten in

$lb{d)riften §u oerfaufeu
]

). 3a eS bilbete fid) eine ganze

3unft oon scrittori d'awisi, unb balb finben mir bie

gleidjeu Seute aud) in SHom, mo fie ben sJkmen novellanti

ober gazettanti führen, $ier fdjeint ihre £ätigfeit ber

1) Nad) Sßritfc, ®t)d). be3 3ounmli£mu8 I, 6. 212.
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$urie balb unbequem geworben $u fein, fei e£, bafi fte

unangenehme £atfad)en oer6reiteten, fei e3, ba& fie bie*

felben mit eigenen Urteilen begleitet Ratten. %m 3af)re

1572 würben nid)t weniger al§ jwei päpftlidje Fullen gegen

fie erlaffen (
s$iu§ V. unb ©regor XIII.); ba3 2lüifenfd)reiben

würbe ihnen ftreng verboten unb bie gortfetjung be£felben

mit s33ranbmarfung unb ©aleerenftrafe bebrofjt. Srotjbem

finben wir aud) nod) weiterhin 5af)treid)e (Spuren eine§

uon SKont au§gehenben 9}ad)rid)tenbienfte3 nad) ben ober*

italienifdjen Stäbten unb nad) 2)eutfd)(anb.

3(ud) in 2)eutfd)(anb war injwifchen ba§ 3^it««9^ 5

fd)reiben ein ©ewerbe geworben, weldjeS eine eigene für

bie bamaligen SBerfehrSoerbältniffe wunberbar ju nenueube

Crganifation angenommen hatte. 2)ie (entere ^ängt einer*

feit§ jufammen mit ber weiteren 2ht3bilbung ber 33oten=

furfe, anberfeit3 mit ber (Einrichtung ber ^ßoft oon ben

öfterreid)ifd)en 9Iieberlanben nad) ber «gmuptftabt SBien

burd) ftaifer Üftarjmilian, welche ben regelmäßigen ^ejug

uon sJtad)rid)ten ungemein erleichtert r)attc. So finben wir

benu in ber ^weiten $älfte be§ XVI. QahrhunbertS an

uerfcf)iebeneu Orten eigene ^orrefponbenjbureaur, we(d)e

Nachrichten fammeln unb fte ihren Abonnenten brieflich

mitteilen. ©3 finb mehrere Sammlungen foldjer brieflicher

ßeitungen erhalten, u. a. eine oon 1582—1591 auf ber

grogh^^oglid)en s
33ibliotl)ef in SBeimar unb jwei auf ber

Uniuerfität3=93ibliotf)ef in Seipjig au§ ben 80er unb 90er

fahren be§ XVI. 3ahrhunbert§

©3 fei mir geftatlet, bei bem älteften Jahrgang ber

£eip$iger Sammlung etwa§ ju verweilen. ©r trägt bie

Auffchrift:

1) SBflI. 3ul. Opel, bic Slnföitöc ber beutfcf>eii Seituugäpreffe

im 3lrd)tü für bie ©e[d). beS beutfd)en Eudjfjanbete, iöb. III (1879).
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Neüetjeittüng foüil bero uon Cornberg! von bem

26. OctobriS 2lnno 87 bi§ ouff ben 26. OctobriS

9lnno 88 einfominen.

(£§ folgen bann in fetbfiänbigen 3ufammenftetlungen

9lbfd)riften von Nachrichten, roelche regelmäßig wöchentlich

üon Nom, Sßenebig, 2lntroerpen unb $öln auf bem Stomptoir

be3 Nürnberger £>anbeBt)aufe3 deiner Söolcfharbt unb glo*

rian oon ber 93rucfh eingelaufen roaren unb non ba ent*

roeber buvd) biefeS £au3 ober onxd) einen befonberen £er=

auSgeber weiter oerbreitet morben roaren. 2)er (Empfänger

unferer Sammlung mar roahrfd)einlid) ber £eip$iger Ober^

fchöppenfdjreiber Subrotg £rüb.

2)ie römifdjen ftorrefponbenjen finb gewöhnlich um
6 £age früher batiert al3 bie $enetianifd)en, unb bie

Slntroerpener um 5 Xage früher al3 bie Slölnifchen. Me
oier Orte lagen an ben großen ^oftrouten oon Italien unb

ben Nieberlanben nach SDeutfd)lanb. ^uroeilen treten neben

biefen regelmäßigen and) gelegeutlid)e Slorrefponbenjen auf.

So auss^rag, 33re§lau unb befonber§ oft au§ $ram*furt a. 1£ft.

Sehen mir un§ ben Qnl)alt biefer Nachrichten näher

an, fo erlernten mir balb, baß mir e3 nid)t mit ^orfomm*

niffen ju tun haben, roelche in Nom, $enebig, Slntroerpen :c.

fid) ereignet Ratten, fonbern mit Berichten, roelche an biefen

Orten gefammelt morben maren. demgemäß enthalt bie

9lntroerpeuer ftorrefponbenj nid)t bloß Nachrichten au§ ben

Nieberlanben, fonbern and) au§ grantreich, (Snglanb unb

£>änemarf; über Nom tarnen nid)t nur Nachrichten au3

Italien, fonbern and) au£ Spanien unb Sübfranfreich, über

beliebig au3 bem Orient. $)er £on ber Berichte ift ein

objeftiu nüchterner, gefd)äft3mäßiger. 3)ie politifdjen Nach 5

ridjten überwiegen; feltener treten Mitteilungen über^anbel

unb #erfehr auf. $on ben beliebten Üöunber* unb Spuf*
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gefd)id)ten ift feine ©pur 51t finben.

2Bie mar nun bev 9tad)rid)tenbienft an jenen oier großen

©ammelpunften organifiert? 2Ber waren bie ©ammler unb

Vermittler? SBie würben fie honoriert? 5lu§ welchen

Duellen fd)öpften fie? Seiber tonnen wir nur auf einen

Seil biefer fragen Antwort geben.

3Ba§ aunäd)ft bie Duetten betrifft, au§ weisen bie

Verfaffer jener Slorrefponbenten fdjöpften, fo berufen fie

fid) felbft bisweilen auf bie letzte *ßoft ober auf ben regel*

mäßigen SBotenoerfe^r (Orbinari). ©0 fyeifct e3 in einer

Kölner $orrefponben$ 00m 28. Sebruar 1591: „3)te SBrief

uon $oü'~ unb (Seelanb, alfo aud) au§ bem weiften Duar=

tier ftnb nocrj ntcfyt erfdnenen." 3n einer folgen au§ SHom

rom 17. gebruar 1590 wirb mitgeteilt, baß ber bortige

^oftmeifter fid) bem $apft gegenüber oerpfltdjtet f)abe,

möcrjentlid) eine ^oft oon unb nad) Snon laufen &u (äffen

unb am <Sd)luffe fjeißt es: „3)ergeftalt werben mir alte

sBod)en 9loifo au§ granfreid) f)aben."

3ftet)r ift au3 ber (Sammlung felbft nidjt ju ermitteln.

SBenn mir aber gleichseitig in einer 9Jeit)e oon beutfdjen

©tä'bten bemerfeu, baß e§ oorjugSweife bie ftäbtifdjen

Votenmeifter unb bie faiferlicfyen s^oftmeifter ftnb, welche

fid) mit bem gewerbsmäßigen Verfaffen unb Verfenben von

neuen geitungen abgeben, fo gewinnt bie Vermutung große

Söafyrfdjeinlidjfeü, baß bie 9iacr)rid)tenfammlung im engften

9(nfd)luß an bie bamaligen 9kd)rid)tentransportanftalten

bemerfftelligt worben fei. Sal)rfd)einlid) haben bie Voten*

unb ^oftmeifter bie oon ihnen gefammelten sJlad)richten

regelmäßig unter einanber au3getaufd)t, um bann ihre

s$rioatfunben bamit $u oerfovgen. £)od) bebarf bie ganje

Angelegenheit nod) fefjr ber näheren Unterfudjung 1
).

T) eteiufjaiifen, 2lrd)tD f. Üßoft 11. Xel. 1895, ©. 355 äu&ert
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(£troa§ flarer jefyen mir tu bie Ziehungen be§ ®roß*

hanbel§ 5um 3eitung§roefen. 2öie bic worein ermähnten

Nürnberger Slaufteute, fo Ratten auch an anbern Orten

einzelne große ^anbe(§^äufer ben Nacf)richtenbienft auf

eigene £anb organifiert. (So namentlid) bie 903 elf er unb

tjugger, beren Nachrichten mir neben ben Nürnbergern

in bem berühmten SBriefbudje be§ Nürnberger Ned)t§ge*

(ehrten (£f)riftopt) Sdjeurt finben 1
)- 3n ber ^weiten

£älfte be§ XVI. ,3ahrhunbert§ ließen bie gugger bie au§

allen teilen ber Söelt bei ihnen einlaufenben Nachrichten

regelmäßig jufammenftellen unb, roie e§ fcheint, auch public

gieren. $er Sitel ber regelmäßig erfd)einenben Nummern
mar Orbinari^eittungen. daneben gab e3 Beilagen mit

bem Merneueften : @jtraorbinari=3^ittungen. S)er sprei§

einer Nummer mar 4 Äreujer; ber ganje Jahrgang foftete

in Augsburg einfchtießlicf) ber 3uftellung 25 fl., bie Cr»

binari=3^^ungen allein 14 fl. 3ll§ SBerfaffer mirb 3e*

r e mi a 3 H r a f f e r, Bürger unb 3eitung3fd)reiber in

$lug3burg, genannt; er gibt an, baß er auch mele anbere

Herren in s2lug§burg unb Umgegenb mit feinen Nachrichten

oerforge. (£ine Sammlung biefeS fehr reichhaltigen $ub«

lifation§:Organ§ uon 1568—1604 befinbet ficf) in ber

Liener 53ibliothef
2
).

$)ie JJuggerjeitungen enthalten regelmäßig Nachrichten

au3 ben oerfchiebeuen teilen (SuropaS unb bem Orient,

über ben ©ang ber Singe nur eine allerbingS fefcr anjpretfjenbe unb

einleudjteube Vermutung.

1) G 1) r i ft o p f) ® d) e u r T 3 23riefbudj , ein Beitrag äur ©e=

fd)id)te ber Deformation unb if)rer 3cit, fjerauggeg. oon-Sooben unb

tfnaafe. Sßotübam 1867/72.

2) Stcfel, SBeimarifdjed Sa^rbuc^ für beutle Spraye unb

Literatur I, ®. 346.
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aber aud) barüber f)inau§ au§ $erfien, (£f)ina, 3aoan,

Slmerifa. kleben ben potitifc^cn 91ad)rid)ten finbet man

häufig (£rnteberid)te unb sßrei§noti5en, f)ie unb ba fefbft

annoncenartige Mitteilungen unb ein fanget $er§eid)ni§

oon 3öiener girmen (roie unb roo alte $)inge jejjt in 95Men

ju faufen fmb). Sogar literarifdje 9tad)rid)ten treten auf

über neue unb merftoürbige $8üd)er, ja e3 wirb fetbft über

bie 3lupf)rung eine§ neuen Sdjaufoietö berichtet.

2öie in 2lug3burg, fo treffen mir aud) an anbern

Orten $)eutfd)Ianb§ einjelne 5lr>ifcnfcr)rei6er ($eitunger,

Dlooelliften), toeld)e im 3)ienfte oon dürften ober ©tä'bten

ba§ 3ei*ung§|d)reiben betrieben. @o fdjfo^ 1609 ber Siur*

fürft £f)riftian II. oon ©ad)fen mit 3ot). Üiubolf (Ringer

oon 93al$etm in Ulm einen Vertrag, nad) meinem biefer

es übernahm, gegen ein jäfjrlid)e§ Honorar oon 100 f(.

33erid)t ju erftatten über bie Vorgänge in ber <3d)roeiä, in

granfreid) unb natürlid) aud) in Sdjroaben. 3m Qafyre 1613

bejog §an§ Qeibkx in *ßrag für baSfelbe 2lmt oom fä<±>*

fifdjen £ofe ein Qa^re^getjalt oon 300
f(. nebft 3319 Malern

6 g. ©r. für Auslagen, bie er beim (Sammeln feiner -iftad)*

ridjten gehabt emtte
1

). $u g^ic^er 3?it lief* ftd) ber gürft*

bifd)of oon Bamberg oon einem Dr. ©ugel in Dürnberg

gegen ein £onorar oon 20 fl. bie 3eitungen einfenben.

3m 3af)re 1625 §af)lte bie <5tabt £alle bem 2loifenfd)rei=

ber £ieronumu§ £eutt)orn in Seipjig bie Summe oon

2 Sdjocf 8 ©r. a(§ oierteljcirjrlid)e§ Honorar, unb nod)

1662 mar ber Sftat oon SDeliijfd) auf eine £eip$iger 3eu

1) (£. 2). ü. 2B i I c b c n , ©efd)td)te bev t'eipaiger 3ettung.

Seipjtg 1860, f§. 5 f. derartige 3*itung$=%enten unterhielt ber

fäd)fifd)c £of um 1629 in SBten, Öerlin, Söraunfdnueig, SlugSburg,

Ulm, Breslau, Hamburg, ßübeef, $rag, »Imfterbam, $aag unb in

Ungarn.
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tungSforrefponbenj abonniert für öierteljäfjrttd) 2 $a(er.

@troa$ beffer fdjetnen bie ^ßoft* unb ^otenmeifter für itjre

roofjl roertootteren $ienfte bejaht geroefen fein. SBenig^

ften§ roiffen mir, baft im .öafjre 1615 ber granffurter

^ßoftmcifter Sodann oon ber 93irgf)ben, ber eine grojje 3^
oon beutfdjeti Jürften mit $loi|en oerforgte J

), r»om furmain*

Sifdjen £ofe für bie roöcfyentttdje (Sinfenbung ber jungen
jä^rlicf) 60 ft. empfing 2

).

3u größere Greife fdjeinen bie getriebenen 3eüungen

aud) norf) im XVII. ,3af)rf)unbert nid)t gebrungen ju fein.

3)afür maren fie bod) nod) ju teuer.

3Bie in £)eutfd)tanb unb Italien, fo finben mir aud)

in granfreid) unb (Snglanb am ©bluffe be£ XVI. unb im

XVII. 3af)rf)unbert bie getriebenen 3?itungen. 3n granf*

r e i d) Reißen fie Nouvelles ä la main, in (Snglanb News

Letters. 3n beiben Sänbern finb fie fpejififd) f)auptftäb*

tifdje @rfd)einungen.

2lm intereffanteften geftattet fid) bie (Sntiuicflung in

'ißarte; ja mau tarnt rootjt fagen, bafj bie eigentliche Ur*

jeitung, biejentge, meiere ber getriebenen 3e^unÖ n0(*)

x>orau3ging, fid) bort finbet. (£3 ift bie erjagte ober ge*

fprodjene Rettung 3
).

3n ben aufgeregten Seiten be3 XVI. unb XVII. isafyv*

fyunbertS bilbeten fid) aHabenbtid) an ben (Straftenecfen,

auf bem Pont neuf unb an ben öffentlichen ^lä^en ganje

©ruppen oon *>ßarifer bürgern, roeldje fid) bie £age§neuig*

feiten jutrugen unb biefetben gloffierten. 2Bie teidjt be*

greiflid), waren unter biefen ©ruppen einjefne, bie e§ im

1) SBergl. O p c I a. a. C. @. 28. 66.

2) ftaulfjaber, ©efäidjte ber $oft in ftranffurt a. 2K. (?lrd)h>

f. granff. ©efet). unb Shmft 91. 8f. X) @. 31. 60 ff.

3) Sgl. Hatin, Histoire de la presse en France, I, 32 ff.
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Sammeln unb 2Biebererjäf)Ien von sJkuigteiten jur 33ir=

tuofität brad)ten. Mmä'fjtid) tarn Organifation in bie

Sadje; bie fog. Nouvellistes gelten regelmäßige 3ufamnrcn*

fünfte, taufdjten i()ve
s3kd)rid)ten gegen einanber au£, fom=

mentievten fie, poütifterten unb machten ^rojefte. $)ie

Scfyriftfteller ber &it befyanbetn biefe QixM mit unerfd)öpf=

lieber Satire; bie Suftfpieloidjter bemäd)tigten fid) be3

banfbaren Stop, unb nod) Montesquieu nribmet itjnen

eine ber ergötjlidjften feiner Lettres Persanes

2öa§ anfangt ein bloßer 3eitoertreib für -itteuigfeiten*

jäger unb Sftüßiggänger geroefen mar, mürbe für fpefuta-

tioe Slöpfe balb ein ©eroerbe. 2)iefelben übernahmen e§,

Seuten oon 9tang unb Anfefjeu regelmäßig bie Neuigkeiten

pjutragen. ©roße $erren gelten fid) einen Nouvelliste,

roie fie fid) einen £>aarüräu§ler ober £eibfd)neiber gelten.

2)er $ersog oon 3^ajarin jaulte beifpieteroeife einem foldjen

monatlid) 10 SioreS.

33alb fingen bie 91ouoeüiftenjirfel an, aud) $unben in

ben ^rooinjen aufeufud)en, bie natürlid) nur fdjriftlid) be=

bient roerben tonnten, tybtx $\xM tjatte fein befonbereS

5Hebaftion§= unb ftopierbureau unb feine befonberen Cuellen

für £of= unb 9tegierung§nad)rid)teu. 2)ie Abonnenten

5ai)(teu eine fefte Summe, bie fid) nad) ber Qafy ber Seiten

richtete, meldje fie roöcfyentüd) oerlangten. 3)ie§ ift ber

Urfprung ber berühmten Nouvelles ä la main, bie unter

mand)en Verfolgungen oon feiten ber Regierung bis gegen

ba§ @nbe beS oorigen 3af)rf)unbert3 fortbauerten unb $um

Seit auc^ ™% AuSlanb oerfdjicft mürben 2
). 2Ba§ i^nen

aber neben ben gebrueften ßeitungen 53eftanb gab, mar

1) Oeuvres completes, Paris 1857 p. 87, lettre CXXX.
2) (Sine Söorfteüung bon bem 3«f»alt foldjer 331ättcr gibt bie

Gazette de la Regence, Janvier 1715—Juin 1719, publiee d'apres
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fyauptfäd)ltd) ber Umftanb, bafc fie ba§ ©eheimhaltungSfnftem

ber Regierung oielfad) iüuforijd) machten, unb bog fie fid)

fyw unb roieber auch eine ßrttif ber öffentlichen ^nftänbe

erlaubten 1

).

9fud) in (£nglanb erhalten fid) bie News Letters, bie

hier norroiegenb ben £anbabel mit ^auptftäbttfc^en unb

£of=9kd)rid)ten üerforgen, bis tief in§ oorige Qaljrljunbert

hinein
;

ja bie bamalS gebrückten Leitungen bequemten fid)

biefcr (Stnrid)tung noch infofern an, als fie mit <yr»ei ge*

brucften Seiten unb jvoei Seiten meinen s}$apier3 erschienen,

bamit bie Abonnenten fie mit t)anbfc^rtftti(^eti 3ufä^en

roeiter beförbern fonnten 2
).

So fe^en mir aiemlid) gleichzeitig in allen Shilturläubern

(SuropaS aU — freilich nod) red)t befchränfteS — s
Jiact)=

rtd)tenpul)lit'ationömittel bie gefcbriebene Leitung entftehen

unb fid) mehr al§ ^met ^ahrhunberte binburd) erhalten.

2Ba§ aber ba§ 9fterfmürbigfte an ber Sache ift, befteht

bar in, bafc eine gemerbsmäßige^erftellung biefer hanbfd)rift*

lid)en sJiad)rid)tenblätter fid) nirgenbS über bie $eit ber

(£rfinbung ber $3ud)brucferfunft jurücfoerfolgen lägt. W\t

biefer Beobachtung brängt fid) oon felbft bie grage auf,

le manuscrit inedit conserve a la Bibliotheque royale de La Haye

par Le Conite E. de Barthelemy. Paris 1887.

1) Stefmlid) in Cefterreid). 3 o f). 23incf ler, 2)ie pcrtobifd>c

treffe Defterreid)*, 2Bien 1875, @. 28 f.

2) 9täf)erc5 bei Andrews, The history of British Journalism

1, ©. 14 ff. Hatin a. a. £. ©. 51. Soadjim bon Scfjmarä*

fopf, lieber Leitungen, ftrantf. a. m. 1795 erjagt (©. 9), baß aud)

in £entfd)lanb „bei einigen, bem 3nf)alt unb ber $orm nad) tmnb*

fdjriftlidjen 3citnngen (31t Httain3, sJtegenSbmg) tuegen ber größeren

9lngaf>t ber Abonnenten ber $rntf beeilen 31t £ilfe" genommen

morben fei. Sn&erbcm nennt er 2Bien, TOndjen, »erlin, £annooer

alz Orte, uon meldjen mit geheimen inlänbifdjen 9Jad)ricf)ten angefüllte

Blätter ueridneft mürben.
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warum mau nid)t bie £)rucferpreffe tu ben £)ienft ber regele

mäßigen Sftad)rid)tenpubIifation nafjrn.

$ie 3rage beantwortet fid) einfad) au§ ber £atfad)e,

baß aud) in jungen SloIoniaUänbern mit einer europäU

fdjen SBeoölterung, bie in i^rer £eimat bereits an ge*

bruefte 3eitungen gewöhnt gemefen war, bie gefdjriebenen

sJtacf)rid)tenMätter ben gebrutften oorau§gef)en. ©o in ben

bereinigten Staaten oon silmerifa nod) im Anfang be§

XVIII. 3a^unbertö l
), fo in ber ftolontc ffiefl*Suftralten

nod) im 3af)re 1830*). $iefe Satfadje beweift, baß e§

oie( weniger ber 3)ru<f ber 3enfur gewefen fein tarnt,

melier bie SBerwenbuug ber treffe jur 9tad)rid)tenpubli=

fation fo fange oerf)tnbert f)at, a(§ ber SJlanget etne3 ge-

nügenb großen Seferfreifet welcher ben für ben (Srfat* ber

$)rucffoften nötigen 2tbfa£ garantiert t)ätte.

MerbingS finb einzelne Hummern jener gefdjriebenen

3eitungen, für weldje nad) ifyrem ^nfyalt ein «Snteveffe in

weiteren Greifen oorauSgefetjt werben tonnte, fd)on feit bem

©übe be§ XV. 3al)r1i)unbert3 oietfad) gebrüht worben.

finb ba§ jene ©inblattbrucfe, welche unter bem tarnen

„9teme .ßeitung" oon fpefutatioen Verlegern herausgegeben

unb auf ÜÖleffen unb SJtärften oerfauft würben unb oon

benen fid) Sammlungen in jeber älteren Söibliotfyef finben
3
).

$ie ältefte berfelben ift ein ^öeridjt über ba§ Seid)enbegäng=

ni§ Äatfer ftriebrtdiS III. au£ bem Qafjre 1493. $on ba ab

jiefyen fie fid) burd) baS ganje XVI. Qa^r^unbert f)in, um

1) Frederic Hudson, Journalism in the United States

from 1690 to 1830, New-York 1893, p. 51 tf.

2) 21 n b r c lu i a. a. £>. II, <3. 312 f.

3) SBibüograpfjiid) befjanbdt uon 20 c 1 1 c r , Sie erften beittfcfyeit

3eititnflen (Sibliotljef be$ literarifdjen SBereiitö 1, 23b. LXI). 9?ad)trag

ba$u in ber „Germania" XXVr, 106.

8 ü $ e r , 2ie Gntftc^ung ber «oltSWirtfdjaft. 4. 21uflage. 18
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im XVII. 3ahrf)unbert mit bcm 5luffommen periobifdjer ge*

brucfter 9tad)richtenblätter fcltener ju roerben unb erft im

XYIII. 5U r»erfd)nnnben. $)ie ätteften berfelben tragen ent=

roeber gar feinen £ttel, ober fie entnehmen bie Ueberfchrift

bem Inhalt. 9tame Leitung tritt jum erftenmal

für ein folctjeS fliegenbe§ Sölatt 1505 auf. daneben finben

mir aber noch mancherlei anbere ^Benennungen, roie $8 rief,

Delation, 9Jt ä r , 9t a d) r i d) t , $8 e f d) r e t b u n g,

Bericht, 2loifo, *ßoft, $ o ft i 1 1 o n , Kurier,
gama, 3)epefd)e, gelleifen — oft aud) mit allerlei

abjeftinifchen 3ufät}en, roie U m b ft ä n b l i d) e 9t a d) r i d) t,

2Barf)affte unb eigentliche $3efd)reibung,
2Öotbebent*lid)e *8efchretbung,2Barhaffte
Delation, 33b er fd) lag unb Qnhalt, |>iftori*

fdjer 2)ifcur§ unb au£f ü t) r H d) e @rf lärung;
fehr häufig 9t e u e unb m a r h a

f f t e 3 e i * u n 9/ a r*

hafftige unb erf djrocfenliche 3 e itung, 2Öun*

ber bar liehe, erfdjr ertliche unb erbärmliche

3 e i t u n g , in (Snglanb : Newes, Newe Newes, Thiding,

Woful Newes, Wonderful and stränge Newes, Lamen-

table News unb äfjnlid) in $ranfreich : Discours, Memo-
rable discours, Nouvelles, Recit, Courrier, Messager,

Postillon, Mercure etc.

$öie man fleht finb bie $itel reflamenhaft unb marft-

fchreierifd). 2>er Inhalt ift fet)r mannigfaltig. 3" *>er

großen 9Jtehrjaht ber $älle beftefjt er au§ politifdjen 9tacf) 5

richten; burdjroeg tritt ba§ 9taifonnement jurücf. £)ie ge=

fchriebenen 9teuigfeitsibriefe finb jroar nicht bie einzige

CUielle biefer flüchtigen ©rjeugniffe ber £)rucferpreffe, roohl

aber bie $auptquelle. ©eroöhntich finb bie ©inselbrucf*

blätter unabhängig oon einauber ; nur nereinjelt laffen ftd)

am (£nbe be§ XVI. QahrhunbertS mehrere auf einanber
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folgcnbe Hummern nad)roeifen, of)ne bafj man nod) an eirt

periobtfd)e§ (Srfdjeinen benfen barf. -^ebenfalls aber be*

retteten biefe fliegenben Blätter formell unb infjaltlid) ber

eigentlichen periobifd) erfdjeinenben gebrückten 3eituncj ben

2öeg, nnb bie£ aud) infofern, al§ fie im SBolfe ben ©inn

für (£reigniffe roecften, bie über bie blo&en ^irc^turm§-

intereffen hinaufgingen.

$ie erften gebrückten periobifdjen 9tochrid)tenfamm'-

lungen beginnen noch im XVI. 3a^r^unbert. Unb jroar

finb e§ -S^^pubtifationen, bie fog. iß oft reut er, beren

Qnfyatt fid) etwa mit ben politifdjen SahreSüberfichten un*

ferer SBolfSfalenber vergleichen lä'jgt
1
).

Baratt fd)lief$en fid) f>albj[äc)rlid)e 9lad)richten5ufammen*

ftellungen, bie fog. Relationes semestrales ober

9fl e ß r e l a t i o n e n. <Sie finb in ben 80er fahren be§

XVI. 3al)rt)unbert§ oon 9JH d) a e l oon 91 i i n g be*

grünbet roorben, fdjöpfen oorjug^roeife au§ ben regelmäßigen

^oft* unb Raufmnnn§5eitungen unb bilben mehr al§ ^mei

^al)rhunberte ^inburd) einen ber §auptoertrieb§artifel ber

^frankfurter unb fpäter aud) ber Seipjiger 3riihjahr§= unb

£erbftmeffe
2
). £)ie erfte gebrückte ^Bochenjeitung,

oon welcher mir 5lunbe hoben, ift ein ©trafcburger $latt,

oon bem fid) ber 3ahr9an9 1609 a«f ber £eibelberger

1) 9iad) fßxnli a. a. Q. <3. 179 wären fic frfjou um bie Witk

be* XVI. aufgefommen.

2) 8 i i e ü e , lieber bie alteften fjalbjäljngen 3eitungeu ober

aWeBrelationeu unb inSbefonbere über bereit 33egrünber 3frf)rii. Wxdjad

Don 2lifeing: 2lb$. bei* f. batoer. Slfab. ber SBiff. III. Cl. XVI, 1.

2Ründjen 1881. SSergl. aud) Dxtf), 2(iiSfür)rI. 3lb^anbhmg bon ben

berühmten ätooen SHeidjSmeffen, fo in ber 9teid)§ftabt grauffurt a. 9tt.

jä^rltc^ abgehalten luerben. $ff. 1765, S. 714 ff- $ruM- a. O.

<5. 188 ff- 3- »on Stfjtoaraf opf, lieber politi|d)e unb gelehrte

Leitungen in ftranffurt a. 3tt. 1802.

18*
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UniDerfitätSbibliotfjef befinbet, roäfjrenb tiefte fpäterer 3ah*5

gänge auf ber $ürid)er BürgerbibliotI)ef ftd) erhalten haben 1

).

<5tc entfpridjt nad) Sntyait unb gorm genau ber CrbinarU

Sluifen, roeldje bic *ßoft aKroöcfjentticf) au§ ben £aupt*

fanimelplä^en be§ 9tad)rid)tenr>erfel)r3 brachte. $)a§ 93ei=

fpiel fanb fetjr balb -iftad)ahmung; befonber§ rafd) r>er*

mehrte ftd) nad) bem beginne be§ breißigjährigen ftrtegeS

bie $al)l gebrueften 2Bod)enjeitungen. s2lu§ ben jroan*

jiger unb breiiger Sauren be£ XVII. «QahrhunbertS (äffen

fid) beren in oerfdjiebenen beutfd)en ©tobten etroa jroei

^utyenb nadjroeifen. $)ie Unternehmer waren metft $3uaV

bruefer; an jal)(reid)en Orten nahm jebod) bie sßoft ba$

IHectjt, ^oifen im $rucf erfd)einen ju (äffen, al§ einen

Ausfluß it)re§ 9iegal§ in Slnfprud) — freiltd) mit r-er^

fd)iebenem Erfolg. 2öährenb in Jranffurt, Seipjig, SRündjen,

$öln, Hamburg bie alte Sßerbinbung jroifd)en s$oft unb

Leitung ftd) nod) längere Qtit erhielt, ging an Dielen an-

beren Orten bie 9}ad)rid)tenpublifation oöllig in ben ©e*

fdjäftSbetrieb ber $8ud)brucfereien über, unb bie§ war für

ihre fernere (Sntroicftuug oon ber größten 93ebeutung.

3)eutfd)lanb ift ba3 erfte £anb, n>eld)e§ in regelmäßigen

furzen griften erfdjetnenbe gebruefte Rehungen aufjumeifen

hat. $ie 9lnfprüd)e, meiere früher non ben (Snglänbem

unb ben 9Hebertänbern auf bie (Sfjre erhoben mürben, bie

erften gebrueften 2Bod)enjeitungen hervorgebracht 51t haben,

finb je^t roohl aufgegeben. (Snglanb fann nid)t3 bem 3lehn-

lid)e§ oor bem $afyxe 1622 namhaft machen; ba§ erfte

franjöfifdje 3Bocf}cu6latt begann 1631 ju erfdjeinen.

mirb melleid)t auffallenb erfd)einen, baß man oon

ben £mlbjahr§berid)ten fofort 511 5Bod)enpublifationen über*

1) Cpel a. a. O. @. 44 ff-
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ging, of)ne bic 3wifd)enftufe ber 3Jionatlberid)te burd)gcmad)t

ju haben. 9flan mufj jebod) nid)t oergeffen, bafj fid) ebenfo*

wol)l bic ©ammlung ber 9tad)rid)ten, al§ aud) bic SBer*

breitung ber 9kd)rid)tenblätter ben ber 3eit eigentümlichen

SBerfehr^gelegenljeiten anjupaffen Ratten. $)te wicfjtigften

berfelben aber waren bic Neffen unb bie Soften. $)ie

halbjährlichen Neffen boten bieüJtöglichieit, non einem großen

Zentrum be§ 2Barenhanbel§ unb üftenfcrjenoerfehrS au§ bie

gebrueften -Dlachrichten nad) aßen Dichtungen bi§ in bie

entfernteften ©egenben gu t-erbreiten. 3)te ^Soften aber

gingen auf ben #auptoerfehr3routen wöchentlich einmal unb

tarnen wöchentlich einmal an. 2)er ©prung oon ben $alb*

Jahresberichten ju ben 2öochenberid)ten (ag alfo in ber 9ktur

ber 2)inge.

9flit ben Söodjenseitungen mar ber 9lnftofc jur etgent*

liehen mobernen ©ntwicflung be§ 3eitung3wefen3 gegeben,

immerhin bauerte e§ noch ziemlich lange bi§ jum 2luf=

treten ber erften £age§blätter. 3)iefe£ erfolgte in $)eutfd)*

lanb 1660 (Seidiger 3^tung), in (£nglanb 1702 (Daily

Courant), in fjranfreic^ 1777 (Journal de Paris).

(£3 liegt mir fern, auf biefem 2Bege weiter ju gehen

bi§ herunter auf bie breimal täglid) erfcheinenben SÖett*

blätter ber ©egenmart. 2Ba§ fte unterfdjeibet oon ber

geschriebenen 3e^un9 ^ XVI. 3öl)r^unbert^ ift weniger

bie ©rofcartigfeit ber Organifation ber Üiad)rid)tenoermitt=

lung unb bie Schnelligkeit ber sJkchrid)tenbeförberung al§

bie Umgeftaltung be§ Inhalts, fpe$iell bast 2lnnoncenwefen

unb ber (Sittfluß, ben fte auf bie öffentliche Meinung unb

baburd) auf ben ©ang ber ©efdjicfe ber Golfer ausüben.

©roßartig war 5weife(lo§ für ba§ XVI. 3«^^unbert

ba§ 9fe£ ber regelmäßigen sJkc^rid)tenfammtung, welches

wir norbin fennen gelernt haben. (£§ geht burd) fte foju^
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jagen ein mobcrner 3^9, ber 3ug ber 3ufammenfaffung

bev ©tnjelfräftc in geteilter Arbeit, aber in oereintem SOßirfen.

Stuf bem ©ebiete ber Nachrichten f a m m l u n g finb feit

bem XVI. $afyrl)unbett faum Uortfdtjvttte gemacht morben.

2)te ganje 2Beiterentn>icflung, welche bie -Sritung in biefer

Nidjtung erfahren Ijat, beruht auf ber Trennung ber 9lad)*

rtd)tenfammlung oon ber Nachrid)tenbeförberung ($oft) unb

auf ber unternehmungSioeifen ©eftattung ber erfteren in

ben ^orrefponbenjbureauy unb telegrap^ifc^en Agenturen.

2ln bie (enteren ift bie Stoße ber ehemaligen ^oftmeifter

unb 3loifenfd)reiber übergegangen, nur mit bem Unterfd)iebe,

bafj fie nid)t mehr bireft für ben 3eitung3lefer arbeiten,

fonbern bag fte nur ßalbfabrifate für einen ^ublifations*

Unternehmer liefern unb fid) babei ber oeroollfomtnneten

SBerfehrSmittel ber Neujett bebieneu.

©obann hat fid) bie Nachrichten p u b Itf at i on auf

bem $8oben, auf ioeld)en fie fich feit ber 93enutjung ber

S)rucferpreffe geftellt fah, eigentümlich weiter entroicfelt.

3m Slnfang mar ber Herausgeber einer gebrückten periobifd)

erfcheinenben 3eitung nichts anbereS als ber Verleger eines

fünftigen s$ref;erseugniffeS, etroa einer glugfchrift ober eines

$8ud)eS: ber $eroielfältiger unb SBerfäufer eines litterarifchen

sßrobuftS, über beffen Inhalt er feine ©eroalt übte. £)er

3eitungSoerleger brad)te bie £)rbinari=9loifen ber *ßoft ge*

bructt auf ben SRarft, roie ein anberer Verleger ein Kräuter*

buch 00ei* °*e Ausgabe eines alten (SchriftftellerS bem ?ß\u

blifum barbot.

$lber baS änberte fid) balb. Sftan entbecfte leicht bafc

ber Inhalt einer _3dtung§nummer boch nicht in bem ©inne

ein gefdjloffeneS ©anseS bilbet, roie ber Inhalt eines 93ud)eS

ober einer glugfdjrift. $ie bort oereinigten, auS oerfdjie*

benen Duellen gefdjöpften Nadjrtdjten roaren oon oerfdjie*
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bener 3uoerläffig£ett. ©ie mußten mit SluSroahl unb ßritif

benutzt roerben ; eS liefj firf) babei leicht eine politifche ober

kirchliche £enbenj gum 9luSbruct bringen. Noch in ert)ö^tem

SHafee war baS ber gall, als man anfing, potttifctje £ageS*

fragen in ben Leitungen 3« befprechen unb fte als Littel

5ur Ausbreitung oon Parteimeinungen 51t benu^en.

(£S gefcrjal) bieS juerft in (Snglanb roährenb beS langen

Parlaments unb ber Neoolutiou r«on 1649. (Später folgten

bie Nieberlanbe unb ein £eil ber beutfcf)en NeichSftäbte.

3n Sranfreid) »ottjog ftd) ber Umfchroung erft §ur $eit

ber großen Nepolution, in ben meiften anberen (Staaten im

XIX. 3af)rf)unbert. 3)ie Leitungen mürben aus blofjen

NachrichtenpublifationSanftalten auch Präger unb Seiter ber

öffentlichen Meinung unb Kampfmittel ber parteipolitif.

2)ieS hatte für bie innere Organifation ber 3eitungS=

Unternehmung bie $olge, baft fiel) jroifchen bie Nachrichten*

fammlung unb bie Nachricrjtenpublitation ein neues ©lieb

emfdjob : bie N e b a 1 1 i 0 n. Jür ben 3eitung3t>erleger

aber ^atte eS bie Söebeutung, bafj er auS einem Verkäufer

neuer Nachrichten jugteich ju einem £änbler mit öffent*

licher Meinung rourbe.

2)aS fyatte 8unäd)ft fein weiteres Vebenfen, als ba§

ber Verleger in ben Staub gefegt mürbe, baS Niftfo feiner

Unternehmung j$um ^ei£ auf eine parteiorganifation, eine

Sntereffentengruppe, eine Negierung abjuroäljen. ©eftel

bie Senbenj beS Blattes ben Öefern nicht, fo hörten fie

auf, eS ju faufen
; ihr VebürfniS blieb alf0 bod) in legtet*

fiinie für ben Inhalt btv 3eitungen mafcgebenb.

$)ie allmählich fortfehreitenbe Verbreitung ber gebrückten

Leitungen führte jeboch balb auch ihre Venu^ung ju öffent*

liehen ^Bekanntmachungen ber Vehbrben gerbet, unb baran

fdjlofj fich im erften Viertel beS oorigen 3af)rhunbert3 °ie
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2lu§bilbung be§ prioaten Annoncen w e f e n § T

). £)a§*

felbe fyat gegenwärtig burd) bie fog. 2lnnoncen*(££pebitionen

eine ähnliche Organifation erlangt, wie bie politifdjc Utad)*

rid)tenfammlung burd) bie ^orrefponbenjbureauj.

3)urd) bie Aufnahme be§ SnferatenmefenS geriet bie

3eitung in eine eigentümlidje ^wi^erfteüung. <5ie bringt

für ben 9lbonnement§prei§ nid)t mehr blofc -Jtachrichten unb

2Infid)ten jur Veröffentlichung, an bie fid) ein allgemeines

3ntereffe fnüpft, fonbem fie bient aud) bem ^rioatüerfetjr

unb bem ^rioatintereffe burd) feigen jeber 2lrt, meiere

it)r fpejiell oergolten werben. Sie oerfauft neue Sftach*

richten an ihre Sefer, unb fie oerfauft ihren SeferfreiS an

jebe§ zahlungsfähige *ßrioattntereffe. 3luf bemfelben ^Blatte,

oft auf berfelben <5eite, wo bie Ijöc^ften Sntereffen ber

9Jlenfdu)eit Vertretung finben ober bod) finben follten, treiben

Käufer unb Verfäufer in niebriger ©eroinnfudjt ihr SBefen,

unb für ben Uneingeweihten ift eS oft fdjwer genug, $u

unterfReiben, wo baS öffentliche Qntereffe aufbort unb wo

baS prioate anfängt.

2)a§ ift um fo gefährlicher, als fid) im Saufe btefeS

3ahrf)unbert3 ber Qnhalt beS rebaftionellen £eileS ber

Leitungen faft über baS ganje ©ebiet allgemein menfctjUdtjer

^ntereffen auSgebehnt hat. 2)ie f)ohc ^ßolitif, bie ftaatliche

unb fommunale Verwaltung, bie Rechtspflege, bie $unft

in allen ihren Steigerungen , bie £ed)nif, baS wirtfehaft*

liehe, baS fojiale fieben in feinen mannigfachen 9luSftrah*

lungen fpiegeln fich in ber JageSpreffe ab
; auch ci" guter

£eil ber fchöngeiftigen unb felbft ber wiffenfd)aftlid)en *ßro*

buftion münbet feit ber SluSbitbung beS JeuilletonS in

1) 3unäd)ft, mie es fc^ctut, in befonbern Wm** ober 3nteüigeiiäblät=

tern, bic melfad) üon allgemeinen ^ermittlunfläsSöureaur, (3rvagf)änfer,

$erid>tyaufer) ausgingen. 2?gl. SJtangolb im „93a$lcr 3af)rb. "1897.
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biefen großen Strom be3 fokalen @eifte§leben§ bcr ©egen=

roart au§. $>ie s$ubtifation3form be§ $8ud)e£ — barübev

bürfen ro i r un§ am rocnigftcn täufdjen — r»erliert oon

$cfyx ju Qafyx an SBoben. —
Qd) fann unb barf auf biefe Dinge fjier nicht weiter

eingeben. 2öa§ ich mit biefem flüchtigen SluSblicf auf bie

moberne ©eftaltung be§ 3^itung§roefen§ allein beabfichttgt
•

^abe, mar, bie Anfänge be§ 3^^ung§n)efen§ entroicflungS--

gefchichtlid) in ben rechten 3»fam^enl)ang ju rücfen, unb

jugleicf) $u jeigen, wie bie Drganifation ber Nachrichten*

oermittlung ju jeber 3eit bebingt ift burd) bie gefamte

2Birtfchaft3roeife.

Die römifdje Leitung ift ein ©lieb in ber autonomen

©üteroerforgung be§ reichen ariftofratifdjen |>aufe§. 3flan

hält fich einen 3e i*ung§fchreiber, wie mau fid) einen £eib=

arjt ober $ibliothefar hält. (£r ift in ben meiften gälten

ba§ Eigentum be§ 3eüung3tefer§ , fein ©flaue, ber nach

ben ^Inroeifungen be§ $errn arbeitet.

$n ber gefchriebenen 3e^un9 oe^ XVI. 3toh*hunbert£

maltet ber hanbroerfsmägige ^Betrieb, ber bamal§ alle 3n>riö*

höherer roirtfchaftlicher Sätigfeit beherrfchte. Der 5ltrifens

fchreiber liefert auf $eftellung bie uon ihm gefammelten

Nachrichten unmittelbar gegen befonberen (Entgelt an einen

$rei$ oon ftunben unb richtet fich genug aud) im 2lu§*

mag be§ <3toffe§ nach ben 3$ebürfniffen berfelben. (£r ift

Reporter, Nebafteur unb Verleger in einer s^erfon.

Die moberne 3*itung ift eine fapitaliftifdje Unter*

nehmung, fo$ufagen eine Neuigfeitenfabrif, in welcher in

mannigfach geteilter Arbeit eine groge Qaty oou s$erfonen

(ßorrefponbenten , Nebafteure, ©chriftfetjer , Korrektoren,

s3ftafchinenperfonal, $lnnoncenfammler, @£pebition§gehilfen,

^öoten 2C.) unter einheitlicher Leitung gegen Sohn befdjäftigt
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roerben unb bic für einen unbekannten 2eferkrei§, oon bem

fie oft nod) burd) 3nnfd)englieber (Kolporteure, ^oftanftatten)

getrennt ift, 2öare erjeugt. -)}id)t met)r ba§ einfache 93e*

bürfniS be§ 2efer§ ober be£ KunbenkreifeS ift für bie Oua*

litä't biefer 2Bare mafcgebenb, fonbem bie fef)r komplijierten

Konkurrenjoerhältniffe be$ <ßubliattät§marfte§. Auf biefem

ÜUtorfte fpielen aber, mie auf ben ©rof^anbetSmärften

überhaupt, bie 2öarenfonfumenten , bie $eitung§lefer

bireft mit; au§fd)laggebenb für bie ®üte ber Söare fmb

bie ©rofftänbler unb (Spekulanten ber ^ublijität: bie^
gierungen, bie oon ihnen abhängigen £elegraphenbureaur,

bie autographierten Korrefponben^en, bie politifchen *ßar*

teien, bie künftlerifdjen unb roiffenfdjaftlichen KHquen, bie

SBörfenmänner unb jule^t, a6er nid)t am roenigften, bie

Annoncenagenturen unb einzelne grofje -Qnf^nten.

3ebe Kummer eines großen SagesbtatteS, bie heute

erfd)eint, ift ein SBunbermerf ber kapitaliftifd) organifierten

uolkSroirtfchaftlichen Arbeitsteilung unb ber mafchtnellen

£ednük, ein Littel be§ geiftigen unb n>irtfd)aftlid)en 33er*

kehrS, in bem fid) bie ^Birkungen aller auberen SBerkehrS*

mittet : ber ©ifenbahn, ber $oft, beS Telegraphen unb beS

gernfprecherS tote in einem Brennpunkte oereinigen. Aber

mie auf keiner ©teile, wo ber Kapitalismus ficr) mit bem

(SeifteSleben berührt, unfer Auge mit Befriebigung t»er*

weiten mag, fo können mir uns; aud) biefer (Srrungenfchaft

ber mobernen Kultur nur mit halbem ^erjen freuen, unb

eS mirb un£ fdjroer, 5U glauben, baß bie Leitung *n ^rer

heutigen AuSgeftaltung bie k)öd)fte unb letzte gorm ber

^achrid)tenoermittlung ju bilben beftimmt fei.
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(SS bürfte faum ein neuere§ £ehrbud) ber National*

öfonomie in $)eutfd)lanb geben, unb fein afabemifcher 93or*

lefungSfurfuS über biefeS %ad) gehalten werben, in welchem

nicht ber begriff berArbeitSoereinigung an ir*

genb einer ©teile genannt unb mit einigen SBemerfungen

bebaut mürbe. $iel weifj eigentlich niemanb über ir)n ju

fagen. (Sr ift einmal ba, t)at herkömmlich hinter bem Ab*

fdjnitt uon ber Arbeitsteilung feinen Sßiafy, unb ba erhält

er benn and) regelmäßig feinen Paragraphen, wenn er

überhaupt eines foldjen gewürbigt wirb, um im fpäteren

$e£t beS $8ud)eS ober Vortrags nie mehr aufzutauchen.

S)aS geht nun wohl über ein h^beS Qabrhunbert fo,

unb ba bie 2Biffenfd)aft begriffe, bie nicht geeignet fmb,

einen (SrfcheinungSfreiS tiefer auf$uf^tieften, nicht be^rjalb

fchonen barf, weil fie einmal ba finb, fo ift eS enblid) an

ber $eit, biefeS alte Qnoentarftücf näher ju unterfuchen,

um eS entweber 5U befeitigen, wenn wirflid) nichts bamit

anjufangen ift ober ihm ben gebührenben *ßla£ anjuweifen,

wenn eS jur görberung unferer (SrfenntniS brauchbar er-

funben werben follte.

9kch ben fiehrbüchern märe ArbeitSoereinigung nichts

mehr unb nichts weniger als „bie anbere ©eite ber Ar*

beitSteilung" ober „Arbeitsteilung uom ©tanbpunfte bel-

aufammenfäffenben Einheit aus betrachtet" *), baS „Korrelat

1) 23eibe* bei $ \) i I i p p o ü t et) , ©nmbrijj ber polxt. Oefon.

2. Slufi.) ©. 78.
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ber Arbeitsteilung" 1

)/ „bie iReuer^fcite ber 3ttebaille, bereit

AuerSfeite bie Arbeitsteilung bilbet" 2
). 2)aS finb alles

etnxtS oerfdjmommene AuSbrücfe, bie inSgefamt oon ber

Anfdjauung auSjugefjen feinen, roenn man bie Arbeit

teile, fo müffe man fte aud) roieber aufammenfaffen , ba

bie einzelnen Seile nidjt für fict> befielen fönnten. $abei

roirb bann entroeber ber begriff ber Arbeitsteilung fefyr

eng aufgefaßt (etioa im Sinne ber Stecfnabelfabrif bei

Abam Smith), unb bann erfdjeint bie oereinigenbe ßraft

burd) baS Kapital beS Unternehmers gegeben. Ober man

fafjt ben begriff weiter, fobafj aud) bie fog. gefeltfd)aftlid)e

Arbeitsteilung barunter fällt, unb bann mufc ber Sßerfefyr

baS arbeitSoereinigenbe (Clement abgeben, fobafc Arbeits*

Bereinigung gteidjbebeutenb märe mit ber gefeinten üerfehrS*

roirtfc^aftlidjen Organifation.

Qn ber £at t)at Sftofcfyer, ber bem ©egenftanbe bie

ausführliche Söehaublung roibmet 3
) unb auf ben alle Spä=

teren jurüefgehen, bie ©ad)e fo angefehen. Arbeitsteilung

unb ArbeitSuereinigung, meint er, feien „nur jroei oer*

fdjiebene Seiten beSfelben Begriffes, ber g e f e 1 1 f d) a f t*

liefen Arbeit: Trennung ber Arbeiten, fofem fie ein*

anber ftören mürben, aber 33erbinbung, fofern fie einanber

förbern". „$)er SDßinjer, ber 5lad)Sbauer", fährt er fort,

„müßten $ungerS fterben, roenn fie nid>t fieser auf ben

ftornbauern rechnen fönnten; ber Arbeiter in einer Stecf*

nabelfabrif, welcher bloß bie sJtobetföpfe anfertigt, muß

feines Kollegen, roeldjer bie Spieen fdjleift, gewiß fein,

roill er nid)t ganj umfonft gearbeitet haben; bie Arbeit beS

1) üflangolbt, ©runbrife ber aSoIf^iuirtfcfjaftSlc^rc § 29.

2) SHetnroädjter, „$te »olteto. Sßrobuftton" in SdfönberQ'S

Jpanbbud), § 13.

3) Aftern ber Sßolf^toirtfcfjaft I, § 64-66.
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Kaufmanns ift gerabeju unbenfbar ohne biejenige ber oer*

fdjiebenen '»ßrobujenten, jtotfchen benen er oermütelt"

.

2Bie man fieht, oerfchroimmt t)ter bie ganje @rfd)ei*

nung in bem Siebet ber oolfSn)irtfd)aftlid)en SßerfehrS* unb

DrganifationSoorgänge ; fie wäre gleichbebeutenb mit ber

SßolfSroirtfchaft überhaupt. ^nSbefonbere oerliert fie oöllig

bie begriffliche Korrelation mit ber Arbeitsteilung. Sftofcher

oerbreitet fid) benn aud) im weiteren nur über bie (Stetig*

feit ber Kulturentroicflung, roetdje baburd) hervorgebracht

wirb, bafc jebe (Generation baS drbe ber Borfahren ben

Nachkommen oerme^rt überliefert, ferner über bie Vorteil*

haftigfeit ber großen unb bie Affociation ber flehten Unter-

nehmungen, wobei fd)liej$lich bie Arbeit faft ganj auS bem

©efid)tSfreife oerfdjroinbet.

9iofd)er get>t in biefem Abfchnitte burdjweg auf 3 rieb*

r i d) £ i ft jurüct *) , melier in feiner Sfyeorie oon ber

(Sntwicflung ber nationalen ^robuftiofräfte ben AuSbrucf

„Bereinigung ber Arbeit", fooiel id) fetjen fann, juerft in

$eutfd)lanb gebraucht unb in eigentümlicher Seife oer*

wertet hat. AuSgehenb oon einer Kritif beS „Naturgefe^eS"

oon ber Arbeitsteilung, meint Sift, weber Abam @mitf)

noch einer feiner Nachfolger fyabz baS SBefen biefeS ®e*

fetjeS grünblich erforfcht unb bis in feine michtigften Kon-

fequenjeu oerfolgt. @d)on ber AuSbrucf „Leitung ber Ar*

beit" fei ein unprekhenber unb müffe notmenbig einen

falfchen begriff erzeugen. 3)ann fährt er fort: „(£S ift

Seilung ber Arbeit, wenn ein Silber an einem unb bem*

felben Sag auf bie 3agb ober ben gtfcfjfaug geht, §ol$

fällt, feinen SBigwam auSbeffert unb ®efd)offe, Ne^e unb

Kleiber oerfertigt; eS ift aber aud) Seilung ber Arbeit,

1) $a8 nationale ©nftem ber politifdjeu Oefonomie, 3. 222 ff.

Digitized by Google



— 288 -

wenn, wie 9lbam <Bm\tf) beifpielSmeife anführt, jc^n oer=

fdjiebene *ßerfonen in bie oerfdjiebenen, bei ber Sabritation

einer -iftabel ootfommenben ©cfd^äftc fid) teilen. ,3ene ift

eine objeftioe, biefe eine fubjeftioe Teilung ber Arbeit
;
jene

ift ber ^ßrobuftion fnnberlid), biefe ift itjr förberlid). $er

wefentlidje Unterfd)ieb jroifc^en 6eiben liegt barin, baft

bort eine ^erfon if)re Arbeit teilt, nm u e r f d) i e b e n=

artige ©egenftänbe ju probu^ieren, roäfyrenb f)ier m e f)*

rer e ^ßerfonen in bie Sßrobuftion eines einzigen ®egen*

ftanbe§ ftd) teilen."

„Beibe Operationen", beifjt e§ weiter, „tonnen f)in=

wteberum mit gleichem Sftedjt eine Bereinigung ber

Slrbeit genannt werben: ber 2öilbe oereinigt oerfcfyiebene

Arbeiten in feiner <ßerfon; bei ber sJkbel*gabrifation oer*

einigen fxd) oerfcfyiebeue ^erfonen ju einer gemeinfcfjaftlidjen

^ßrobuftion. 3>a§ Siefen be£ sJtoturs®efet>e§, au3 welchem

bie <Sd)ule fo wichtige (Srfdjeinungen in ber ©efellfc^aft^*

Oefonomie erklärt, ift offenbar nicrjt blofj eine Teilung ber

Arbeit, fonbern eine Leitung oerfdjiebener ©efd)äft3:Opera=

tionen unter mehreren Qnbioibuen, augleicfy aber aud) eine

Slonföberation ober Bereinigung oerfdjiebenartiger ^ätig*

feiten, (£infid)ten unb Gräfte jum 33efmf einer gemeinfdjaft*

lidjen ^ßrobuftion. 2) e r ©runb ber ^ßrobuftioi*
tat biefe r Operationen liegt n i d) t b l o t n

ber Teilung, er liegt roefentlid) in biefe r

B e r e i n i g u n g".

2)a§ letztere für)rt £ift bann weiter au§ unb fud)t

barauf bie gorberung ju begrünben, bafi eine Harmonie
ber probuftioen Gräfte in ber Nation Ijergefteüt

werbe. 2)ie t)öcr)fte Teilung ber ©efdjäfte unb bie f)öd)fte

Honföberation ber probuftioen Gräfte bei ber materiellen

^robuftion fei bie 5lgrifultur unb 2ftanufaftur. (Sine
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Nation, bie blof? Agrifultur treibe, fei ein Snbimbuum,

bem in feiner materiellen *ßrobuftion ein Arm fehle n. f. id.

©ehält man biefe AuSeinanberfetjungen aus ber geift*

trollen ^ifyetorif beS großen Agitators her(wS, fo wirb man

finben, bn§ er, rote fo oft, gegen Abam (Smitf) ungerecht

geroorben ift. tiefer !)atte teineSroegS — nnb Sift ift

freimütig genug, bieg einjugefte^en — überfein, bafj bie

Arbeitsteilung ein ßufammenroirren ber Gräfte (Coope-

ration) bebingt ; er fetjt am Schluffe beS berühmten Ra-

pitelS über bie Arbeitsteilung l

) auSbrücflid) auSeinanber,

bafj nütte(§ biefer joint labour ber nieberfte Arbeiter in

einem $iüütfierten Sanbe eine oielfeitigere SBebürfniSbefrie*

bigung erziele, als ein sJtegertonig in Afrifa. Aber er roar

fdjarffinnig genug, biefe im $öefen ber Arbeitsteilung ein*

gefdjloffene, mit ihr ibenttfche 2:atfac^e nicht als eine be*

fonbere öfonomifdje ©rfcheinung ju betrauten. 2BaS foflte

eS für einen 9?u£en ^aben, biefelbe (Sache, je nadjbem

man fie non ber einen ober ber anbereu Seite betrachtet,

batb Arbeitsteilung, balb ArbeitSoereinigung ju nennen?

3)aS ^ätte in einer jungen SBiffenfdjaft nur SBerroirrung

ftiften fönnen.

freilief) baS Verfahren beS QnbianerS, ber nach ein*

anbei* jagt, fifcfjt, $ol$ fällt u. f. ro., roürbe A. ©mitf) nie

als einen befonberen Jall ber Arbeitsteilung anerfannt

haben. @r roürbe bieS im (Gegenteil als ungeteilte Arbeit

bezeichnet hoben 2
), als einen 3»ftonb, roie er bem ber

Arbeitsteilung überall in ber ©efedfehaft oorauSging. £ei*

lung ber Arbeit ift für ihn etroaS anbereS, als Teilung

ber 3eit.

1) Sud) I, üap. 1 g. ©nbe.

2) Ueber feine« begriff ber 2lrbeit3teiumg uergl. ben folgenben

SSortrag.

-Öüc^er, Sie ©rnfte^ung ber «olisstnrttöaft. 4. Muflage. 19
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$luf ba§ ^eitmoment in bcr SBerroenbung ber Arbeit

fommt $ r. S i ft nod) an einer anberen ©teile au§füt)r=

tiefer p fprecfyen
1
). Er fefct bort au£einanber, bafc bie

einjelnen ©eroerbejroeige in einem Sanbe nur nad) unb

nad) in ben $eftt> oerbefferter $8erfaf)rung§roeifen, 9fta*

fcfyinen, ©ebäube, *ßrobuftion3s$orteile, Erfahrungen unb

®efd)icf(td)fetten unb alter berjenigen ®enntniffe unb $on*

nerjonen fommen, bie ihnen ben norteiltjaften SBejug ihrer

SKohftoffe unb ben oorteilhaften Slbfatj ihrer *ßrobufte

fiebern. E§ fei leichter, ein bereite begonnenes ©efdjäft

ju oerootlfommnen unb auSjubehnen, al§ ein neues ju

grünben, leichter, in einem bereite feit langer &\t in

einem Sanbe eingebürgerten ©efdjäftSsroeige Vorzügliches

ju mäßigen greifen ju leiften, al§ in einem erft neu be=

grünbeten. „2öie bei alten menfd)tid)en Stiftungen, fo

liegt aud) in ber .Qnbuftrie ben bebeutenben Seiftungen

ein 9taturgefe£ ju ©runbe, ba§ niele§ gemein t>at mit bem
sJtaturgefet> ber Teilung ber ®efchäft§operationen unb ber

föonföberatton ber probuftioen Gräfte — beffen 3Befen

nämlid) barin befielt, ba§ mehrere auf einanber folgenbe

(Generationen ihre Gräfte ju einem unb bemfelben Qmed
gleid)fam oereinigen unb bie baju erforberlichen Slnftren*

gungen gleidjfam unter fid) verteilen." Sift nennt bie§

ba§ $rtn$ip ber (Stetigfeit unb 2öerffort=

f e ^ u n g unb fud)t feine 2Btrffamfeit in ber ®efd)id)te

an einer 9feif)e oon Vetfpielen ju erroeifen (größere $raft

eines Erbreid)§ im Vergleid) 511 einer SBahlmonarchie,

Vererbung menfc^lidjer ^enntniffe burd) bie SBuchftaben*

fct>vift r Einftufc ber HuftemEinteilung auf bie Erhaltung

unb Vermehrung geroerblidjer ©efc^irftid)fett, Erbauung

1) 8. 409 ff- bev Cng.^tuSfl. be3 „«Rat. 6t)ftem3".
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mittelalterlicher 2)ome burd) mehrere (Generationen). 9lud)

ba§ ©taatsfchulbenroefen, bei bem bie „gegenwärtige (Gene*

ration einen 2öed)fel auf bie fünftige (Generation sieht",

roirb al§ ein befonber§ fdjöner %aü ber 2lnroenbung be§

^ßringipS ber SÖBerffortfetjung in 2lnfprud) genommen.

Sftan fiefjt leicht, bafc e§ fiel) für fiift fym nur um
eine rhetorifch aufgepu^te Analogie ber 3lrbeit§oereini*

gung fmnbelt. 3)a§ fyat bie Späteren aber nicfjt gefjinbert,

au§ ber „SBevffortfetjung" eine befonbere 3lrt ber Arbeits*

Bereinigung §u madjen, obroor)! einiget -iftachbenfen fie hätte

belehren tonnen, bafj fie gar feine ber Sßirtfdjaft eigen-

tümlidje ©rfdjeinung ift. $>ie SQöerffortfefcung ift ba§ all*

gemeine hiftorifdje ^rtnjip ber fokalen dsmtroicflung, burch

roeldje3 fid) bie 2Ren|dt)^eit oon ber £ienoelt unterfdjeibet.

3ttit jebem £iere beginnt ein neues gleichartiges $)afein,

unb biefeS oerläuft foroeit mir roiffen, l)eute nne oor

^aljrtaufenben, fpurloS, gewichtslos. 316er jebe 5flenfd)en=

generation übernimmt bie Eulturerrungenfdjaftcn aller r>or-

ausgegangenen (Generationen, um fie uermefjrt ber -iJlach 5

roelt p binterlaffen. 2>ieS gilt nid)t blojs oon ber ma*

teriellen (Güterprobuftion, fonbern auch oon $unft, 2Biffen=

fc^aft, Religion, 9^ed)t, 6itte. Gilbet fo bie SBerffort*

fetjung eine ber (Grunbbebingungen unb elementaren 93or*

auSfetjungen beS menfd)ltd)en 2)afeinS, fo liegt fein (Grunb

oor, fie in ber fiefjre oon ber ootfSioirtfchaftlichen Arbeits*

oerroenbung fpejiell 511 befjaubeln, jumal fie bafür feine

neuen fruchtbaren (GefichtSpunfte bietet.

$lber etlid)e ßehrbücher fennen noch einen britten gall

ber SlrbeitSoereinigung, ber bann eintreten foll, „roenn

Mehrere ju gleicher Qeit baS (Gleidje tun, burd) bie 33er*

einigung aber eine größere SBirfung heroorbringen, als fie

oereinjelt oermöchten." St. £>. 91 au, ber biefeS ^alleS

19*
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beiläufig gebenft 1
), erinnert an temporäre ©efettfdjaften

oon §ol$hauern in ben ^Salbungen, $olsflö&ern unb

Schnittern. $n ber $at wirb tner ein Vorgang aufge*

griffen, ber nid)t Arbeitsteilung ift, bei bem aber bocf)

burd) baS gleichzeitige 3ufamrocniü*tfen Mehrerer eine er*

hö^te s$robuftiottät ber Arbeit beS (Sin^elnen erhielt roirb.

(£S fann alfo biefer gall, ähnlich roie ber oon fiift ermähnte

beS oielfeitig tätigen QnbianerS, nicht ohne weiteres als

burch ben begriff ber Arbeitsteilung bereits gebecft unb

für bcfonbere roiffenfchaftliche Söehanblung ungeeignet bei*

feite gelegt werben.

Zweifellos liegt ja ber ^Bilbung beS Begriffs ber Ar--

beitSoereinigung unb feiner langen gefthaltung in ber roiffen*

fchaftlichen Literatur bie bunfle (Smpfinbung §u ©runbe,

ba jj eS ein n> i r t f d) a f 1 1 i d) e S s
}$ r i n 3 i p geben

muffe, baS bem ber Arbeitsteilung ent-

gegengefe^t fei. $>ie Kooperation fann baS nicht

fein; benn fie ift ibenttfch mit geroiffen formen ber Ar-

beitsteilung
2
), ihre „anbere (Seite". SBelcheS ift aber biefeS

^ßrinjip ?

1) ©runbfäfce ber S3olf^mirtf^afteIchre I, § 116 (a). 9t au be=

ruft ftcf) auf ©ioia, ber in f.
Nuovo prospetto delle scienze eco-

nomiche I, 87 ff. ber <Sad)e gebad)t ^attc. Uebrigen« mar aud)

$ ermann, Staaten). ilnterfudmngeu , neue 9lufl. @. 217, barauf

anfmerffam gemorben, ber fie als „bie einfache SlrbeitSüerbinbung"

begeidmet. 2lef)ulid) bie granäofen, meldje Cooperation simple unb

c. complexe unterfdjeiben unb bie lefeievc mit ber division du travail

tbeutifaiereu. %Ql Cauwes, Cours d'tfcon. I, § 225.

2) 3. SB. ber »IrbeitSacrIegung unb $robuftionäteilung, feineämegS

aud) ber Söerufäteilung. SBenn an ©teile eines Sl^teS, ber alle ftranf=

Reiten furiert, öerfdjiebeue ©pegialiften treten, fo finbet boer) unter

if)iten meber burd) ben 93erfefjr nod) in irgenb einer anbem Söeife

eine „Bereinigung ber Arbeit" ftatt, äfjnlid) berjenigen ber berfdne--

benen Xeilarbciter einer Sabrif.
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Alle Arbeitsteilung ift Anpaffung ber Arbeit

an bie befdjränfte 9ttenfd)enfraft. Sie tritt ein, wenn ein

qualitatioeS SRiguerfjaltniS obwaltet jwifdjen

ber leiftenben Arbeit unb ber ArbeitSfäljigfeit beS (Sin*

jelnen J
).

9tun fann aber aud) ein quantitatioeS 971 i f$*

o e r rj ä 1 1 n t S jwifdjen beiben gaftoren oorfyanben fein.

Unb jwar in boppelter SBeife: 1) bie leiftenbe Arbeit

fann an Spenge geringer fein als bie oerfügbare ÜERenfdjen«

fraft; fie fann aber aud) 2) größer fein, als baft fte oon

ber Kraft eines; <£m$elnen bewältigt werben fönnte.

3m e r ft e n Salle mürbe bie 9ftenfd)enfraft nictjt ooö

ausgenutzt werben, wenn ber Arbeiter fid) auf biefe eine

Arbeit befcfjränfen wollte, ©eine Arbeitsfähigkeit würbe

teilweife brad) liegen; eS würbe eine unwirtfd)aftlid)e Kraft*

oerfdjwenbung eintreten. $>ie betreffenbe Arbeit würbe

aud) nid)t bie ©runblage eines SebenSberufeS bilben fönnen,

ber feinen 9)lann ernährt. 3)er Arbeiter wirb, fd)on im

prioatwirtfdjaftlicfyen $ntereffe, fid) fjier baburd) tjetfen

müffen, bafc er eine jweite Tätigkeit $ur Ausfüllung feiner

freien $eit mit ber erften oerbinbet ober Dereinigt, unb wir

fönnen baS füglid) ArbeitSuereinigung (Kombination)

nennen.

-Snt jweiten Salle fann ber (Sinjelne bie 511 leiftenbe

Arbeit für fid) allein überhaupt nid)t bewältigen, ober eS

würbe bieS bod) nur mit unuerfjältniSmä^iger 8^'- unb

Kvaftaufmenbung gefd)ef)en fönnen. ©in einjelner Arbeiter

würbe 5. $8. einen bicfen 93aumftamm jur sJlot mit ber

£>anbfäge in Fretter jerfdmeiben fönnen. Aber mit welcher

9Mf)fal unb 3eitoerfd)wenbung ! Stimmt man jwei Arbeiter

1) 2Jtan üergleidje bcn folgenben SSortrag.
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unb eine größere Spaltfäge, fo gef)t ba§ Söerf nid^t nur

abfolut, fonbern aud) relatio beffer oon ftotten. @§ fommt

bann ba3 bekannte $ilb ber ©ägegrube juftanbe, ba§ man

nod) immer auf börflid)en 3^mmerP^a^en auroeüen fefjen

fann. 35ie ^Bereinigung ber Arbeiter geftattet bie Arbeit

jebe§ ©injelnen probuftioer. 2Bir roerben aber biefen 93or*

gang, wenn mir nicht ben fd)limmften SßerraedjMungen 9?aum

geben motten, ntcf)t mehr 5lrbeit§oereinigung ^nennen bürfen,

fonbern I)öcf)ften§ Arbeiter Bereinigung. 9iid)tiger erfd)eint

e§ — namentlich aud) im £inbticf auf bie fpäter nod) §u

erroäfjnenben Abarten biefeS SBorgangS — bafür ben $lu3*

bruef 2lrbeit§gemeinfd)aft ju gebraud)en. Stritt boct)

bei biefem Söorte aud) ba§ perfönltd)e Clement, auf ba§ e§

hier anfommt, fprad)lid) anfd)aulid)er h^roor.

91 rbei tSoeretn igung märe fonad) bie 33e r-

einigung oerf djiebenartiger Arbeiten in einer

£anb, 9lrbeit3gemeinfd)aft bie gleichzeitige $e*

fchäfttgung mehrerer Arbeiter jur ^Bewältigung

einer s2lrbeit§auf gäbe. $3ei ber 9Irbeit§oereimgung ftellt

berfelbe ^robujent oerfd)iebene $robufte her ober oerbinbet

^robuftion mit £>anbel ober perfönlid)er 3)ienftleiftung

;

bei ber 2lrbeitsgemeinfd)aft ftellen oerfchiebene Arbeiter ge*

meinfam ba§ gleiche ^robuft tyx. $)ort liegt ber 93er*

eiuigung§punft in bem 2lrbeit§fubjeft; fym ift bie ©e*

meinfehaft burd) ba§ Dbjeft ber Arbeit gegeben.

Söeibe finb burd)au§ felbftänbige, oon ber Arbeite*

teilung unabhängige Vorgänge. 2lllerbing§ fpielen fie ihre

Hauptrolle auf primitioen Stufen ber (Sntmicflung unb in

ben nieberen Legionen ber au^gebilbeten $olf§roirtfd)aft.

1) 3ttan müBte benn gum Unterfdjicbc Don bem erften $alle „fub*

je f Übe" (perfönlictje) 91rbeit3oeveimQimg fagen, «üb ber %aU 1

Märe als „objefriöe" (fad)ltd)e) ?lrbeit«oereintgung 311 beaeidmen.
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Sttan tonnte gerabeju gwet grojje (SntmicflungSftufen im

Söirtfdjaftrieben ber Golfer unterfdjeiben: eine niebere, in

roeldjer baS s$rtn5ip ber ArbeitSuereinigung unb Arbeits*

gemeinfdjaft üoraugSmeife jur (Mtung fommt unb eine

f)öf)ere, in welcher baS ^ßrinjip ber Arbeitsteilung t>orf)errfd)t.

Unb ebenfo liefen ftd) in ber heutigen $ot!Sroirtfd)aft $roei

fojiale SebenSgebiete auSfonbern: eines mit ausgeprägter

Arbeitsteilung unb ein anbereS mit ArbeitSuereinigung unb

ArbeitSgemeinfdjaft.

93ei einer gefonberten Betrachtung jeber biefer beiben

(£rfd)einungen beginnen mir am beften mit ber Arbeits*

Bereinigung. Sie tritt unS früf) in ber @ntroicflungs=

gefd)id)te ber Golfer entgegen. (£igentlid) fiubet ftc ftd)

fdjon allgemein, nadjbem eben bie Stufe ber inbiüibueüeu

91af)rungSfud)e übermunben ift unb roirtfd)aftlid)e SHücffid)ten,

feien ftc aud) oon rofyefter Art, im #anbeln ber 2flenfd)en

erfennbar werben. 2>enn überall bemerfen mir ba bie Aus*

fonberung ^meier oon einanber fcfyarf getrennter ^robuftions*

gebiete, oon beuen jebeS mieber mannigfad) jufammengefe^t

ift. $)as eine umfaßt bie SJMnnerarbeit, baS anbere bie

Frauenarbeit 1
), 2)iefelbe Orbnung finbet ftd) mit unbe=

beutenben Abweichungen im einzelnen in ben ©runzligen

bei allen uorgcfdjritteneren sJlaturuölfem, unb eS wirb fid)

if)r eine gemiffe inftinftioe ^ßlanmäBigfeit nid)t abfpredjen

laffen. $on einer Arbeits t e i l u n g , bie jmifc^eu Sftamt

unb grau ftattgefunben fjabe, roirb wof)l im (Srnft uid)t

bie SHebe fein tonnen; benn nad) allem, waS mir miffen,

ift feine ber Arbeiten, bie einem uon beiben ©efd)led)tern

jugemiefen finb, je oon bem anbern @efd)ted)t ausgeübt

morben.

~l) ftäfjere* oben @. 36 ff. 65.
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(£3 wirb angenommen werben muffen, baß fid) biefe§

3Serr)ä(tni^ oom Urjuftanbe au§ ganj naturgemäß entroicfett

hat. S^alfrf) ift e3 jebenfallS, wenn gefagt wirb, ber ftär*

fere Sflann habe bem SBeibe bie Arbeiten, meiere ihm ob*

lagen, „aufgebürbet". ^Bielme^r t)at jebe§ ®efd)led)t fein

sJkobuftiou3gebiet unb fein Slrbeitepenfum im Saufe ber

3eit au$ eigenem Antrieb unter bem Crange einer in ben

Berhältniffen gegebenen Nötigung, fid) felbft gefdjaffen,

bie $etf)nifen bafür auSgebilbet, bie (Erfahrungen gefammelt.

2)urd) fortgefe^te erbliche Uebertragung innerhalb be§

gleichen ©efd)lechte3 finb biefe jroei $lrbeit§fombinationen

faft ju ©efd)techt§merfmalen ober ©efd)lecht§funftionen ge^

roorben. $)ie (Srbarbeit ber grau, bie ber SJiann nict)t

r»erftanb, bilbete eine
s
Jlrt natürlicher 2lu§ftattung, bie fie

bem SJianne gefdjä^t machte, ihr einen Söert unb sJkei§

gab, unb wenn e£ aud) richtig ift, baß barau§ bie $luf*

faffung ber grau al§ (Eigentum be3 9ftanne§ ermud^, fo

ift e£ nic^t minber richtig, baß bie roid)tige Diode, welche

bie Jrau in ber sßrobuftion fptelte, nicht am menigften

baju beigetragen Ijat, ba£ rohe s}3aariing3öerhältnt3 ber

Uvjeit allmählich ju einer £eben§gemeinfchaft emporfteigen

ju laffen, in ber bie grau fid) fd)ließlich bi§ jur ©leid)*

beredjtigung mit bem ÜJlanne erhob.

$ie mtrtfd)aftlid)e
s3ebeutung ber Bereinigung uerfd)ie*

benartiger Arbeiten in ben ^änben jebe3 ®efd)lecht3 ift

mefentlich eine erjieheube unb bi^iplinierenbe. ©ie erjroang

fojufagen oon felbft, wenigftenS auf ©eiten ber grau, eine

s#ead)tung be§ BeitmomentS bei ©aat unb (Srnte unb

fchließlich aud) eine, wenn aud) nod) fo rohe, 3e^e inte^u»9

für ben einzelnen £ag. Sn^befonbere fällt B) tevt>ei in§

($eroid)t, baß bie Arbeit ber sJJtehlbereitung mittels bei

pvimittoeu 9ieibftein3, welche bei ben meiften 9laturoölfern
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bis auf beu heutigen $ag geübt wirb, auBerorbentlid) jeit*

raubenb ift, fobafj bie (Ernährung non 3—4 ^erfonen be=

reitS bie Arbeit einer grau erfordert $ieS ift eine ber

michtigften llvfadjen, welche bie Vielweiberei bei biefen

Woltern aufrecht erhält unb für bie grau erträglich macht.

3>enn eine neue ©ottin, bie ber 9Hann nimmt, erfcheint

^ier immer beu bereits üorhanbenen grauen als eine @e*

hilfin, bie ihr SoS erleichtert, unb eS ift barnad) begreif*

(ich, bafc ber Söefitj zahlreicher SBeiber als ein 3eid)en btx

2öohlhöbenheit gelten mufc. 3Jton barf eS gerabeju auS*

fprechen, bafc bie Oefonomie ber ^eitoermenbung, mit

ber bie georbnete 9Birtfd)aft erft ihren Anfang nimmt, in

ber ArbeitSoereinigung beS SBeibeS ihren AuSgangSpunft

gehabt ^at.

Aud) als im Saufe ber fpäteren (£ntwicflung ftarfe

üßerfd)iebungen in ber Abgrenzung ber Arbeitsgebiete bei*

ber ©efchtechter eintraten, welche bie grau immer mehr

nad) *>er ber ®ebraud)Sregelung in ber Haushaltung

jurüefbrängten, währenb ber Sttann faft bie gefamte sl$ro*

buftion in feine |mnbe nahm, fjat baS ^ßrinsip ber Arbeits*

teilung faft nur auf bem Gebiete ber männlichen (SrwerbS*

tätigfeit s$lat> gegriffen, währenb ber grau in ber $auS=

haltung bie perfd)iebenartigften 3ubereitungS=, OrbnungS*,

SKeiniguugS*, AuSbefferungSarbeiten blieben. $er Ablauf

ber letzteren beftimmt nod) jetjt im wefentlichen bie $z\U

einteilung beS täglichen SebenS.

greilid) ift bamm bie ArbeitSnereinigung auS ber

(£rwerbSwirtfrf)aft nid)t üöUig nerfchwunben. $\\

Sanbrairtfcfjaft umfaßt ber Acterbau nod) immer

fehr oerfdnebenartige Kulturen ; überall in beu jiuilifierten

1) Sgl. Dr. 2B. Sunfer'S 9tcifcit in Hfrifa II, 3. 216 f. unb

m. „Arbeit u. 9tf)Mmu3" @. 17. 57 f.
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Säubern ift er mit ber 33ie^ud)t innig uerwad)fen; oft

werben nod) ÜJebengewerbe in ben ^Betrieb aufgenommen,

unb e£ ift eine ber wid)tigften Aufgaben be§ $ktrieb3=

leitet, bie 2Birtfd)aft fo einjuridjten, baß Arbeits* unb

©efoannfräfte möglidjft oielfeitig unb regelmäßig ausgenutzt

werben fönnen. $)er tJlrbeitsjerlegung unb (Spejialifation

ift bei bem 3Bccr)fct ber $lrbeitsaufgaben nad) ben $al)xe&

jeiten felbft in (Großbetrieben nur ein geringer Spielraum

geboten; immer muffen uerfci)iebenartige ^Befestigungen

in einer £>anb oereiuigt werben, unb für ben weiblichen

£eil ber 3trbeiterfd)aft läßt fid) eine fdjarfe Trennung uon

SBetriebsoerfonal unb 2)ienftboten nid)t burdjfüfyren.

2let)nlid)e DJücffidjten machen fid) in ber gorftwirt*

fdjaft gettenb, wo einfidjtige Sßrafttfer bas nod) oieU

fad) üblidje ©nftem ber foejialifierten Saisonarbeit oer*

urteilen *) unb bie Haltung eine§ ftäubigeu, ba3 ganje Sa&r

fyntmxd) 31t befdjäftigenben $lrbeiterftammes oerlangen, ber

in oerfdjiebenartigen Arbeiten geübt ift — eine Jorberung,

ber nur auf bem üBoben ber $lrbeitsoereinigung genügt

werben fann.

3m ©e werbe ift bas ^anbwerf oon jefjer auf bie

3lrbeit3oereinigung begrüubet gewefen; nidjt bie fyödjfte

^robuftioität ift bei ber gegenfeitigen 5lbgrenjung ber

^robuftionsgebiete maßgebenb gewefen, fonbern bie SHücf*

fidjt auf bie „
sJ!af)rung", weld)e jeber Sfteifter auf feinem

^Berufe finben foüte. $ie sat)llofen ©renjftreitigfeiten

jwifcfyen oerfdjiebeneu fünften, weldje bie testen ^aWun*
berte ber ©ewerbegefd)id)te erfüllen, jwangen fortgefe^t ju

(Erwägungen über bie 3wecfmäßigteit biefer ober jener

Kombination. 3m 3e^alter ber (Gewerbefreifyeit fyat in

1) $r. 3enifdj, £ie iHvbeitevuetfjältnifte in bev gorft»irtf(ftaft

bc* Staate«, »erlin 1882.
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ben großen ©täbten aud) ba§ $anbwerf in bev 9?id)tung

ber ©pejialtfation fid) weiter entwickelt; in ben Heineren

©täbten wirb an ben alten Kombinationen feftgetjalten,

unb auf bem Sanbe entftehen nod) jebe§ $a\)x neue. £ier

ift ber Maurer oft aud) *ßflafterer, SRaler unb £apejier,

roätjrenb er im Sßinter ben 8obnfd)läd)ter fpielt, ber (Sdjmieb

äugleid) <5d)loffer unb 2)}afd)inemneifter bei ber $5refd)s

nwfdnne; ba$ £apejieren wirb balb oom Sattler, balb oom

ÜDtaler, balb oom 93ud)binber mit beforgt. $\\ ben Stäbten

gehen wenigftenS neu entftanbene Tätigkeiten bie oerfd)ies

benften Sßerbinbungen ein. £)ie (&a%- unb 2Bafferiuftallatton

wirb balb oom ©d)loffer, balb oom Klempner übernommen,

unb eleftrifdje £au§lettungen werben oon ben oerfdjiebenften

£anbwerfern ausgeführt. Ueberall oerbinbet ber £anbmerfer

mit feiner 2Berfftätte gern einen Kleinhaubel, l)auptfäd)lid)

mit Agaren feines s$robul:tion§gebiet§, bie nid)t mehr hemb*

werfSmäfcig ^ergcftellt werben, oft aber aud) mit mancherlei

anberen Krifteln. (Sd)on ^uftu§ 9Röfer tjat bemerkt, ein

wie gefunber oolf3mirtfd)aftlid)er ®cbanfe in biefer $er*

einigung oerwirfticht ift; er tjätte am liebften bie ganje

„Kramerei" ben £>anbwerfern unb ihren grauen übertragen

gefehen
J

). gügen wir tynpi bie mancherlei Söerbinbungen,

welche ba§ £>anbwerf mit perfoulidjen SDienften (namentlich

nieberen ©emeinbeämtern) unb auf bem £aube burchweg

mit ber Sanbroirtfdtjaft eingeht, fo überzeugen wir uns leicht,

bag hier bie 2lrbeitSoereinigung uod) ein fetjr ausgebehnte£

gelb behauptet
2
). „Kobern benfenbe" Köpfe mögen bie

"
1) $atriotif4e $Qantafien, JBb. II, 9to. XXXVII.

2) föeidjeö 2ttatcrtnl für bie ^erufsfontbinationen unb SNebenbe--

fdjäftigimgen bev $anbtuerfer bieten bie uon mir herausgegebenen

„Unterfudjungeu über bie Siage bce £anblr>erf£ in $cut|d)Iaub", <Bd)x.

b. 93er. f. ©oätalpolitif, 33b. LX1I—LXX, befonbers in ben (Semerbe«

befajreibungen Heiner ©tnbte unb ßanbgemctnbeu.
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gvoße 3afyf foldjer „rücfftanbigen ^Betriebe" besagen
; $ef*

fimifien mögen barin ein Seiten erblitfen für ben „MoU
ftanb im |>anbu)erf" ;

sßrobuftion§fanatiter mögen bebauern,

baß fo nid)t in jebem ©emerbejroeige ba£ I)öd)ft mögliche

9flaß oon ^robuftioität erreicht roerbe; eine unbefangene,

oon fonfreten Anfdjauungen au§gef)enbe SBürbigung roirb

finben, baß in ber Arbeitsoereinigung ber felbftänbige

Heine SWittelftanb feinen fefleften £alt I)at unb baß in ben

meiften fallen aud) bie 2Btrtfd)aft(id)feit babei nid)t $u

fürs fommt. $)enn in ber Sieget fyanbelt e3 fid) bod)

barum, oom Hauptberuf nid)t in Anfprud) genommene

$ett nütjlid) $u oenoenben unb Arbeitsträfte mit fjeranju*

Sieben, bie fonft brad) liegen mürben.

9lelatiu nod) häufiger finbet fid) bie ArbeitSuereinigung

in ber $ a u § i n b u ft r i e , wo meiblidje Arbeiter in ber

9tegel bie £ausljaltungsarbeiten mit beforgen, männlidje

oft bie Sanbmirtfdjaft ober einen fonftigen 93eruf al£ £aupt*

befd)äftigung treiben. 3a bie (£ntftefyung uieler Verlags*

gemerbe gef)t gerabeju auf bie (Srroägung jurücf, baß biefe

oon nid)t uott befdjäftigten s}3erfonen jroeefmäßig mit ifjrer

fettt>erigeu Hantierung uerbunben werben fönnten.

$er £ a n b e l 'ft urfprünglid) immer Arbeiter*

einigung, inbem er auf ben älteren ©tufeu feiner (£nt*

roieftung regelmäßig ben £ran§port mitumfaßt ($lararoanen*

Raubet); in ber mobernen $olf3n)irtfd)aft fyat im ©roß*

Raubet unb aud) in bem föleinfjanbel ber ©roßftäbte eine

iueitger)enbe Arbeitsteilung ^laft gegriffen. Aber baneben

finben fid) jafylreidje ®efd)äfte (ftiirjroaren*, Haushaltung^

9)lagajiue u. bgl.), meldje bie mannigfadjften Artifet mit

einanber fombinieren. 3n ben ©roßmagasinen unb $er=

fanbgefd)äften , ben günfjig^Vfenntg^^öajaren unb Ab*

5af)lung3gefd)äften tjat biefe $id)tung il)ren H^epunft er*
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reicht. freilich entfallen biefe fRicfcnbetrtcbe für unferc

Betrachtung, ba in ihnen bie Arbeit ftreng nach bem ^ßrtngip

bei* Arbeitsteilung gegliebert ju fein pflegt, dagegen ge=

^ören bie gasreichen, meift als Alleinbetrieb von einer

einzelnen $erfon geführten ®leinhanbelSgefd)äfte in ben

Bororten, in ben ßleinftäbteu unb auf bem £anbe wof)l

in unfere Betrachtung, weil tytx ber Beft^er alles mögliche

ergreift, was (Selb einbringt. 3ttan mügte gerabeju eine

^Ph9fi°9nom^ oer BerfaufSmaga^ine fdjreiben, um barju=

legen, maS fid) hier alles beifammcnfinbet. (SS gibt gewiffe

SSaren, bie aB güHftücfe befonberS beliebt finb, 3. B.

©töcfe, .ßigarrenfpi^en, Kämme, dürften, Strohhüte, unb

eS wirb manchmal nid)t leiifjt werben, herau^ufinben, wie

fie 3u ihrer jeweiligen 9Jad)barfd)aft gelangt finb. Biete

biefer |)änbler treiben nebenbei Bermitt(ergefd)äfte, 33er-

ftcherungS-- unb3eitungSagenturen, ben Berfauf oonSotterie*

lofen unb £heaterbilleten, nehmen Annoncen unb Spar=

faffeneinlagen an u. bgl.

3n bem großen ©etriebe ber BerfehrSwirtfd)aft gibt

eS mancherlei an fid) fpejialifierte £ätigfeiten, bie roirt-

fchaftlicher 2öeife faum für fid) ausgeübt werben tonnen

unb barum immer mit einer anberen ©rmerbStätigfeit oer=

eint ausgeübt werben. Welche 2)orfgemeinbe Bunte fid)

einen befonberen Kantor, ©emeinbefchreiber ober Lüfter

halten, welcher Borfchufjoerein auf bem £anbe oermöd)te

einen Kaffier, welche BerficherungSgefellfchaft ihr $eer oon

Unteragenten fo 31t befahlen, baf$ fie baoon leben tonnten?

Ohne bie 3Jlöglid)feit ber ArbettSueretnigung müßten biefe

unb oiele anbere mirtfd)aftliche gunftionen einfad) uner*

füllt bleiben.

Söeldje Momente für bie Kombination im einjelnen

gatle mafjgebenb finb, fönnte nur eine eingehenbe Unter*
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fudjung auf ftatiftifc^beffriptioer ©runblage (efjren. ^Be*

ftimmenb wirft wof)l in bcr 9Jtef)rjaf)t ber gälle für ben,

rocld)er firf) oerfdjtebenartigen 5lrbeit§aufgaben wtbmet, bic

potte $lu§nu£ung ber 3eit unb bie ©ewinnung be§ ganzen

2eben§unterf)alte§. Sur bie 3(rt ber Kombination aber

fommen nod) manche anbere Nücffidjten in 5ra
fl
e - ^a^°

fort eine bereite oorfyanbene ftunbfdjaft, balb eine befonbere

Anlage ober Eunftferttgfett be§ Arbeiters für einen weiteren

3wecf nu^bar gemalt werben. $)a£ öfonomifdje sBrinjip

wirb immer irgenbwie babei mttfpielen.

2)er tatfätfjtidje Umfang ber $lrbeit§oereinigung

in ber 93oltewirtfcf)aft ift nid)t leidjt ju meffen. 2)ie

Statiftif bat bafür bie etwa§ fpröbe Kategorie be§ Neben*

berufet gefcfjaffen; aber e3 ift leicfjt einjufefjen, baß biefer

bie (Stefamtjafyl ber t)ier in ^Betracht fommenben gäÜe nid)t

i erfcfjöpft, fonbern f)öcf)ften3 biejenigen, bei welchen bie

Nebenarbeit irgenbwie beruflief) qualifiziert ift. 9)lan fönnte

f)ier oon 93 e r u f § o e r e i n i g u n g fpredjen
x

). 3mmer*

f)in bürfte einigermaßen eine Söorftettung oon ber gewaltigen

oolf3mirtfd)aftlid)en $3ebeutung ber 3(rbeit§oereinigung ge-

monnen werben, wenn au§ ben (Srgebniffen ber letjten

beutfd)en s$eruf3= unb ©emerbe5ät)lung tner mitgeteilt wirb,

baß am 14. 3uni 1895 im fceutfdjen Neidje faft 5 3Jiillionen

^erfonen gejault würben, welche irgenb einen Nebenberuf

trieben unb baß bie Sanbwirtfdjaft allein oon 3 648237
s$erfonen al§ Nebenberuf ausgeübt würbe. SBon 3 999023

^ßerfonen, weldje in irgenb einem $m\§e oer Sanbwirt«

fdjaft, ber Qnbuftrie unb be3 ^anbete aB 93etrieb3=3n*

1) Heber ba« SSorfommeit uon fombinicrtcu berufen im ftäbtifcfym

£eben beö Mittelalters f)abe id) einige* suiammenfleftellt in meiner

„tBeüölferung oon ftranffurt a. TO. im XIV. «. XV. 3f)." I, <§• 232 ff.

417 ff.
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fyaber ober -Seiter tätig waren, tjatten 1475 023 (36,9%)

einen Nebenberuf unb r»on 2 928530 ^erfonen würben bie

betreffenben @rwerb3$weige al§ Nebenberuf ausgeübt.

(Sine Ueberfidjt über ba3 burd) jene #äf)(ung betjan*

belte ©efamtgebiet ber 93eruf§tätigfeit gibt bie üorftefyenbe

Tabelle, in welcher felbftänbig unb abhängig (Srwerbsttätige

äufammengefajjt finb. $lu§ ifjr ergibt jid), bafj oon je

100 s}3erfonen, welche in ben betr. ^erufSabteihingen einen

Hauptberuf ausübten, fei e§ a(3 Qnfjaber eine§ Betriebs,

fei e3 in irgenb einem 5h*beit§oerf)ältm3, nod) eine jmeite

ober britte Gmr>erb3tätig£eit (Nebenberuf) bamit werbanben

:

A. in ber £anb= u. ^orftmirtfdjaft, £ierjud)t, gifcfyerei 12.,;,

B. „ Bergbau unb ^nbuftrie 18.0,

C. „ .£>anbel unb $er£ef)r 16.4,

D. „ t)äu§(. Xienft unb wedjfehtber Sofynarbeit 7.*,

E. „ öffeutl. 3)ienft, freien $eruf§arten 8.1.

$on ber ©efanitjacjl ber in ben einzelnen $8eruf3ab*

teitungen irgenbwie (im $aupt= ober Nebenberuf) (SrroerbS*

tätigen übten einen ber ben bezeichneten $kruf§abteilungen

augefyörigen Berufe als Nebenberuf unter je 100:

A. in ber 2anb= u. Jorftmirtfdjaft, £ier$ud)t, gifcfyerei 30.«;,

B. „ Bergbau unb Qnbuftrte 6.?,

C. „ $ax\M unb 5ßerfef)r 19.G,

D. „ f)äu§l. 2>ienft unb wed)feluber Sofmarbeit 3.7,

E. „ öffeutl. 2>ienft, freien
s
33erufharten G.ä.

8d)ou au§ ber (leiber für biefen ^wecf ju wenig fpcji*

alifierten) Skrufsftattftif ift ju erfet)en, baft manche Berufe

uorjugSweife in Slrbeitsuereiuigung mit anberen @rwerb$*

tätigfeiten ausgeübt werben 1

), bie ^ierjuctjt (83.4 °
0

1) ^tc weiteren in klammern beigefügten 3af)len finb fo be*

redinet, bafe ber ©efamt3af)t ber ben betr. S3eruf auSübenbeu *Kerfoncn

bie Summe berjenigeu gegenübergeftcllt mürbe, meldje biefen iöeruf
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ber (Selbftänbigen), bie Vinnenftfcherei (69.3%), bie $orf=

gräberei unb £orfbereitung (93.«)%), ba§ ©eroerbe ber

(Steinmetzen unb ©teinhauer (57.2%), ber betrieb non

9Jtormor*, (Stein* unb ©d)ieferbrüten unb bie Verfertigung

Don groben Sßaren aus biefen Materialien (78.6%), bie

Verfertigung feiner ©tetnroaren (50.2%), bie 3^9^ci= unb

Sonrityrenfabrifation (86.9%), bie Töpferei (57.5%), bie

Verfertigung von %o\\* unb ©laSfpielroaren (56.o%), bie

9tagelfd)mieberei(67.o%), ba§ ©robfdjmiebgeroerbe (76.8%),

baS Söagnergeroerbe (74.8%), bie $lbbecferei (85.9%), bie

Köhlerei (81.2%), bie ©etreibemüllerei (91.c%), bieVätferei

(61.6%), bie gleifdjerei (08.1%), Drechslerei (52. 7 %), baS

VerficherungSgeroerbe (68.7%), Annoncen* unb (Stellen^

Vermittlung u. ä. (54.4%), ^ßerfonenfu^rroerf unb Sfiofc

Ratteret (53.2%), Jracfytfufjrroerf (75.7%), Beherbergung

unb (Srquicfung (64.4 %).

Natürlich geben biefe Rahlen nid)t entfernt ein Vilb

ber Seiftungen uon fombinierter unb arbeitsteiliger (SrroerbS*

tätigfeit in ben angeführten VerufSarten. (£S liegt ja auf

ber £>anb, bafj bei einer ^robuftionSftatiftif" ein Sanbfchuh5

machet, ber ein Viertel feiner Qtii auf ben 3*elbbau oer-

roenbet, nicht mit ben übrigen brei Vierteln feiner $rit in

Rechnung geftellt werben fonnte. Slber barauf fommt eS

auch fax nicht an, fonbern auf bie Qatyl ber Sftenfchen,

benen eine fombinierte ArbeitStätigfeit reichlicheren Unter*

halt unb geiuift auch tncift ein gefunbheitlich unb fittlid)

befriebigenbereS 2)afein gemährt, als eine einfettige, bem

^rinjip ber Arbeitsteilung pollfommen entfprechenbe Ve*

fctjäftigung. Unb biefe ift im 3)eutfd)en deiche unerwartet

entroeber aU Nebenberuf ober al£ Hauptberuf mit einem anbern

Nebenberufe felbftonbig betrieben (©palte 6 unb 8 ber Geichs*

ftatifKf, Sab. 1).

SBüc^cr, 2;ie Gtttfte^ung ber «oltätoirtWaft. 4. aufläge. 20
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groft: fie beträgt nid)t oiel unter einem Drittel aüer ($r*

roerb§tätigen.

DaS v?rinjip ber 3h*beit3oereinigung ift bei allem

Dteidjtum ifjrer (Srfdjeinungsiformen ein jiemlid) einfach

:

überfd)üffige Slraft fotl nutjbringenb oerroenbet roerben. DaS
s]3rinjip ber2(rbeit§gemeinfd)aft läßt fid) nidjt anf

eine fo glatte gormet bringen. Qm allgemeinen fyanbelt

eS fid) ja barum, bie unzulängliche ©injelfraft fo weit ju

ergäben, bafe bie oorliegenbe 5lrbeit§aufgabe bewältigt

merben fann. Ülber bie Un$ulänglid)feit ber $raft be3 ein*

5elnen Arbeiters fann roieber oerfdjiebene Urfadjen fjaben.

Sie fann begrünbet fein in einer beftimmten geiftigen 33er*

anlagung be3 Arbeiters, bie ifm fyinbert, allein anfmltenb

tätig 51t fein; fie fann auf ungenügender $örperfraft be=

rufjen, unb fie fann enblid) in tedjnifdjen Umftänben liegen,

bie bewirfen, bafs eine Arbeit nid)t ofyne eine anbere, oon

if)r oerfdjiebene geleiftet werben fann. 3C nadjbem einer

oon biefen brei gällen ftattfinbet, ergeben fid) brei oer*

fdjiebene Birten ber 2lrbeitSgemeinfd)aft. Die erfte fönnen

mir © e } e 1 1 f d) a
f

1 3 a r b e i t ober g e f e 1 1 i g e 5t r*

b e i t nennen , bie jroette 2lrbett3f)äufung unb bie

britte
s
3l r b e i 1 3 0 e r b i n ö u n g. 2Bir wollen fie nad)

einanber betrauten.

1. ®ef ellfdjaf t§ar beit ober gefellige Arbeit

finbet bann ftatt, menn mehrere Arbeiter $u gemeinfamer

Xätigfeit fid) jufammentun, oljne ba§ ber einjelne Arbeiter

oon anbern in bem Qortfdjreiten feinet 2Serfe£ irgenbmie

abhängig mürbe, £eber arbeitet alfo für fid) felbftänbig

in einem irjm beliebenden Sempo. Der einige 3^ecf ber

Bereinigung ift ber, ©enoffen bei ber Arbeit ju fyaben,

mit ifjnen fpredjeu, fdjerjen, fingen $u fönnen, nid)t mit
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feinen (Sebanfen bei einfamem 3öerfe allein ju bleiben.

3)er gelehrte 5ftanri, beffen Arbeit am beften in un=

geftörter ©infamfeit gebeizt, mirb, wenn er ba§ ^ört, oiel*

leicht mitleibig bie Steffeln surfen unb ben (Segenftanb faum

einer ernftfjaften (Erörterung wert finben. 2öer aber ein*

mal eine <Sd)ar Siorfroeiber auf bem SBrechptatje ober bei

oer 2öäfd)e am Q3ad)e beobachtet, wer einen £rupp (Saufen*

gänger beim SRübengäten ober eine SHeihe oon Schnittern

bei ber Arbeit belaufest ober bem ©efange einiger Stuben*

maier ober italienischer $ßeinberg3arbettertnneu jugeljört

hat, ber roirb barüber ein gut Seil anber§ benfen. -3e

niebriger bie Shtlturftufe ift, auf roelcfjer ber 9J2enfd) fteht,

um fo fernerer entfd)lie{jt er fid> ju anhaltenber unb reget*

mäßiger £ätigfeit, wenn er babei auf fiel) allein geftellt ift.

£)er befte Verneig aber für bie $8ebeutung ber gefelligen

Strbeit liegt bariu, ba§ fie atterroärtS auf ber (Srbe eine

3lrt Organtfation gefunben hat. erinnere au bie öffent*

liehen Arbeitspläne unb ®efeüfa>ft§häufer ber Silben '),

bie gemeinfamen SlrbeitSräume ber ruffifchen £>au3inbit;

ftrtellen, bie (Spinnftuben unferer $3auernmäbd)en, welche

bie ^Bureaufratie be3 XVIII. 3öhvh^nbert§ in fo unoer*

ftänbiger Seife befämpft hat, bie aber bi§ auf ben h*u*

1) ö. b. Steinen, Unter ben MatnrüÖlfern SBraftlieu^

©. 374. ©vman in b. 3t|d)v. f. (Stfjnologie II, @. 318 (über bie

ftoljufdjen auf ©itdja). Sacobfen, Steife tu ber 3»KltueIt be3

$auba s9fleere3, S. 213. Sinfrf), Saiuoafafjrteu 2. 357. Jöurton'S

unb ©peefeö Steifen (bcarb. öon Mubree), <S. 64. 217. 333.

9'Udjttgal, Samara unb Suban, II, ©. 624. III, ©. 146. 244.

®raf (5d)n)einifc, $urdj Oftafrtfa im Sfvicg unb ^rieben, ©. 171.

3 t a u I e t) , Throagh the dark Continent, II, p. 82. 2Öie id) 2U

üingftone fanb, II, €>. 172. @emon, %m auftrat. Söufcr) unb an

ben ftüften beS orallenmeerS , 6. 353. 2$a,I. aud) „Arbeit unb

9tf)t)t^muö
H

, @. 35 f- 68 unb oben @. 43 f.

20*
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tigen Sag in ben abenblicrjen 3ufammenfünften ^ gCmejns

famcn Arbeiten auf yiclen Dörfern fortleben. Ueberau*

fuüpft bie ©itte an biefe 3ufammenfünfte Sänge, <Sd)mau=

fereieu ober anbere Gebräuche, welche bie Arbeit ange--

ncfjmer machen fönnen. (£§ genügt, wenige Belege an$u*

führen, um bie weite Verbreitung biefer Einrichtungen 5U

ermeifen.

Auf ben gibfchi 53nfeln „Bereinigen fich jur Xapab^

reitung ftets mehrere grauen; oft ft^en alle 3öeiber be§

Ortest jufammen". Auch beim Sifdjen mit Siefen „geben

immer mehrere grauen gufammen auf Jang au§; bie Arbeit

ift gleidjjettig eine Erholung, unb in bem fühlenben SBabc

geht es oft luftig ju" 1

). 33ei oielen 91egerftämmen Afrtfas

fiefjt man bie grauen an öffentlichen Arbeitsplänen ge^

meinfam bas Slorn ftampfen ober mahlen. Ausführlicher

berichtet ein 9Mifjionar
8
) über bie norbamerifanifd)en Qn-

bianer: „3)ie Q3eftellung bes Sanbes, ba§ $erbeifd)affen bes

^Brennholzes, ba§ 3erftampfen bes $orns wirb häufig r>on

ben grauen in ©efelifdjaft anberer ©errichtet . . . Auf

biefe SBeife geht bie Arbeit leid)t unb fchnell r»on ftatten,

unb wenn fie abgetan ift, ober auch juweilen in ben 3wi=

fchenftunben fi^en fie beifammen unb tun fich gütlich au

ben 6r»eifen, welche oon ber *ßerfon ober Jamilie, für

welche fie arbeiten, finb jubeveitet werben unb welche ber

9ftann au§ ber 2öalbung t>crbei3ufct)affcn 511001* Sorge ge*

tragen t)at; benn bie£ wirb at§ eine ^auptfache angefehen,

weil fich gewöhnlich mehr ober weniger Jyrauensperfonen

bei ber Arbeit beftnben, bie oielleid)t feit lauger 3*it feinen

Riffen gleifd) gefoftet haben, nämlich SBitwen ober sBaifen

1) 21. 33 ä Bier, @übfee=23ilber, ©. 224-226.

2) Jpccfc tue Iber a. a. O. 6. 249. 9lef)Hltd)e3 au$ ©übamerifa

bei (5I»rcitrcicf), ^Beiträge jur ^ölferfimbe ftrafilieng, 8. 28.
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ober fonft s#erfonen in bürftigen Umftänbeu. ©etbft ba§

©crjroatjen, roeldjeS bei ber gemeinfdjaftticfyen Arbeit unter

ben 3Beibern ftattfinbet, mact)t ifynen ein grojjeS $8er=

gnügen, unb belegen fudjen fie fo lange al§ möglid) bei

folcfjer Arbeit $u bleiben, inbem fie bei allen ben (Sin*

Wörnern be§ $)orf§, bie Sanb ju beftetlen fyaben, bie D^unbe

machen."

$)ie gleiche Sßerbinbung jroifcrjen Arbeit unb Vergnügen

jeigen bie faft überall bei ben 9laturoö(!ern oertretenen

5 f f e n 1 1 i d) e n © e f e 1 1 f d) a f t § f) ä u f e r. ftegetmä&ig

ftnb fie nact) ®efcf)lecf)tern getrennt; am fyäufigften finben

fie fttf) für bie unoerfjeirateten Männer unb 3Jiäbd)en. (Sie

bienen nidjt bloß al§ 33erfammlung3ort jum gemeinfamen

Arbeiten, fonbern oft aud) als ©djlafftätte, immer aber

al§ £an5= unb Spielplan bort roirb gefungen unb gefdjer^t

unb geplaubert, bie frudjtlofe Slnftrengung be£ Ungefdjicften

oerfpottet unb ba§ gelungene 3Berf be§ Sleijjigen unb $unft*

fertigen benmnbert.

(Sin blaffet $lbbilb biefer Einrichtung fjaben bei unS

bie 8 p i n n ft u b e n ber SBauewmäbdjen faft bi3 auf bie

$egenroart erhalten 1

), Sie Ratten in jeber ©egenb ®eutfd)*

1) $>iefelben fommcn übrigens unter gleiten 93er^ältniffen überaß

bor. £enrn 6. £anbor („2ütf verbotenen Segen. Reifen unb

Slbenteuer tu £tbet", ©. 89 ff.) fanb fie felbft tu ben füblidjen S3or=

bergen be3 £imatat)a bei ben 6d)ofa3, tuo Mbdjen unb junge ÜDiänuer

abenbs in befonberen $erfammluug§f)äufern (9tambang§) äufanuuens

fommen, um fidj näf)er fenneu $u lernen, efje fie eine föfye eingeben.

„3ebe§ £orf beft^t eine ober mehrere 9lnftalten biefer 2lrt, bie unter=

fd)ieb3Io3 üon allen tool)If)abenben beuten geförbert unb aU eine fo-

Übe 23afi£ für bie Sdjliefeung oon ©f)en anerfannt werben. ®te

9tambangt)äufer fteljen entmeber im $>orfe felbft ober auf falbem 28ege

3tt)ifd)eu jttjei Dörfern, fobafj bie jungen 9Jiäbd)en be3 einen in fieuub=

fdjaftlidje ^ieljungcn 31t ben jungen Männern be3 auberen treten
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lanbS tyre bcftimmten ungefdjriebenen Regeln unb ©efefce.

„3n 93raunfd)weig begannen bie Spinnftuben mit bem

^erannatjen beS SQBinterS, wenn bie Arbeiten auf bem treibe

beenbigt waren, in oielen Dörfern um Martini unb bauevten

bi§ gaftnadjt, fpäteftenS bis jum s£almfonntag, ba um
biefe £eit anbere Arbeiten gemad)t werben mußten. $ie

abenblidjen $erfammlungen gingen reihum, waren balb in

biefem, balb in jenem ^aufe ber 2lngef)örigen einer be-

ftimmten Spinngefellfdjaft. 3U e *ner folgen gehörten uier,

l)öd)ften§ ad)t 3fläbd)en, bie unter fid) befreunbet ober uer=

wanbt waren. $)ie Sftägbe bilbeten ben ©runbftocf; bod)

gefeilten fid) irjnen bie $8auerntöd)ter $u. 3)ie Eliten fpannen

für fid). Anfangs war baS weibliche ®efd)led)t allein, unb

erft fpäter, etwa um 8 llrjr, erfd)ienen bie männlichen $3e=

fuerjer, bie bis bafjin ifjre Arbeit getan tjatten, unb nun,

anfangs beferjeiben, bann aber immer breifter in bie ©e=

fellfdjaft eingriffen. 3)ie ©runblage ber ©pinnftuben war

fömten unb umgefeljrt. 3u Begleitung üon ®d)ofa* befudhte id) üicle

biefer $äufer. iHingS um ein große* ftcuer in ber Witte be$ SHaume*

fafeen bie jungen Söurfcfyen unb 9ttäbd)eu paarroeife bei einanber, 2BoÜc

fpiunenb unb luftig plaubernb. 5tlle£ ging uoüfommen anftönbig $u.

3n ben erften 9)?orgenftnnben fdjienen fte fentimentater $u werben unb

fingen an, ofjne 3nfrrumentalbegleitung ßieber gu fingen, roobei ba«

2tnfd)roeüen unb ©enfeu ber (Stimmen uufjeimlid) unb fdmuerlid)

flang . . . $a» 9taud)en mar allgemein, mobei jebe* Sßaar ^ufammen

eine pfeife benufete— 9)Jit bem £erannaf)en be& borgend mad)te

fid) ber ©d)Iaf geltenb, unb balb sogen fid) ade paarmeife aurütf unb

legten fid) in iljren Kleibern auf einer meidjen Unterlage Don Strof)

unb ©ras neben ben Kütten guni ©Olafen uieber. Surd) biefe SHer«

fammlungeu fommt jebeS ©diofamäbdjen regelmäßig mit jungen Wän-

nern äufammen, unb mäfjrenb fie ben ©ebanfeu begt, unter ibnen

einen paffenben SebeuSgefäf)rten 311 mäf)len, reiftet fie mit if)rem Spinn*

rabe eine beträd)tltd)e Arbeit".
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ein rfi$mlid)er gleijs ber ajtöbdjen" !

). ©eu>öf)nlid) ftonb

eine beftimmte Söodjenleiftung an ©am fcft; roer ftc nid)t

erhielte, erhielt einen Spottnamen. 93i§roeilen würbe ein

SBettfpinnen oeranftaltet
;

{ebenfalls tjerrfctjte immer ein

reger Wetteifer 2
). 3a e§ mürbe über bie (ginjelnen eine

2lrt s2lrbeit§poIijei aulgeübt. 3m 9taffauifcf)en mirb ber

©pinnerin, meiere einfcf>täft , mit einem ©türfdjen $otj(e

ein (Schnurrbart angemalt ; läfjt fie ben gaben abreiften unb

einlaufen, fo barf tt)r ein 23urfd)e ben Dorfen nehmen,

unb fie muß ifm mit einem ßuffe mieber einlöfen
3
).

2)ie ©phmftube ift ben ted)nifd)en Ummälsungen ber

Sleujeit jum Opfer gefallen; aber überall auf bem fianbe

oerfammeln fid) nod) an ben langen 3Binterabenben bie

2Mbd)en mit if)rer Arbeit in einem befreunbeten |>aufe,

unb äfjnlicf) gefd)iet)t e§ bei einzelnen auf bem fianbe au&
geübten £ a u 3 i n b u ft r i e n, §. $8. in ber er3gebirgifd)en

<5pit}enflöppelei, mo man nod) immer ein fold)e§ 3ufani s

menfommen ber Arbeiterinnen „je Dioden gefyn" nennt 4
).

1) 9t Slnbree, «raunfdimeiger SBoIf^fiinbc, 8. 168 ff. Sgl.

ft. $rt)r. ü. ü e o p r c cfi t i n g , 2lus bem ficdjrain 6. 201 f. 3tfd)r.

b. «er. f. Sßolfefimbc III, @. 291 f. VIII, 366. 2lu8fübrlid)c8 bei

D. 93 ö cf e I , «oltelteber au^ Oberfjeffen, <©. CXXIII ff.

2) Sntereffante SRitteilungen über 8pinn*2öettfpiele in b. 3tför.

b. «er. f- «oltef. VIII, @. 215 f. «gl. „Sirbett unb 9ftyr;tfimu$",

3. 2lufl. @. 89 ff.

3) «et ben SBenben in ber fiaitfifc tütrb am legten 6pinnabenb

üor 2Betf)nad)ten über bie Säumigen ttnb Raulen ®erid)t gehalten:

# a u p t unb & d) nt a l e r , «olfslteber ber SBenben in ber Ober»

unb >Meber=ßauft$ II, ©. 220. — 2lef)nlirfie «etfpiete einer burd) bie

©enoffen ausgeübten 2lrbett*poliset ftttben fid) bei anbem Birten

bäitevltdjer 3hbciUgemeiufd)aft. @o bei ber £en= unb ©eheibeemte,

bem Sreftfjen, pflügen, ^ladj^bredjen. «gl. £ ö r m a n n , £aa XU
roier «anernjafjr (3un«brucf 1899), 8. 50. 52. 66. 70 f. 75. 129.

4) „Slrbeit unb !)tf)t)tt)mu§", <5. 97
f.
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aMfommen au£gebilbet ift biefe (Sitte in bev vufftfdjcn

£au§inbuftrie £ier arbeiten weibliche nnb männliche

ftuftari uielfad) nid)t in it)rcn 2öol)nungen, fonbern größere

©efellfdjaften , manchmal aÜe Bauarbeiter eine3 $orfe£,

bie ba3 gleiche ©eroerbe haben, oerfammeln fid) in einem

befonbern s2lrbeit<sruume, ber entroeber eine große dauern*

ftube ift, bie man gemietet tjat, ober eine eigene für biefen

3mecf erbaute SBerfftätte. 9flan nennt einen foldjen ge=

meinfamen 2lrbeit£raum nod) immer am f)äufigften „Spinne

ftube" (Sfroetjolfa), oft aud) „Jyabrif". ©ie finbet fid)

5. *8. bei ber fjausinbuftriellen 93aumroollroeberei, ber £ua>

mad)erei / ber (Beibenfpulerei, ber 8d)ut) s unb (Spielwaren*

madjerei; bei roeibtid)en Arbeiten roirb fie gemötmlid) nur

oon ben SJtäbdjen befud)t, mäljrenb bie oev^eirateten grauen

511 «fpaufe arbeiten.

„$>ie Söaumroollmeberet mürbe nad) ben HuSfagen ber

älteften Seute anfangt faft auSfd)ließlid) in ben Sfmetjolfi

betrieben, meil fid) f)ier bie tedmifdjen |mnbgriffe beim

®ebraud) be§ SBebftuMs unter ber beftänbigen s
2luffid)t

eines beS 28eben3 ftunbigen fdjneller unb leichter erlernen

ließen. ßuerft biente bie SSobnftube al3 ©froetjolfa; fpäter

ging man jum 93au einer com 2öof)nf)aufe abgefonberten

©froetjolfa über. $ie jungen £eute unb bie ftrebfamen

$Beber arbeiten aud) heute nod) lieber in ber Sfroetjolfa

al§ 3U £mufe, erftere, meil e3 bort gefelliger Ijerge^t, letj*

tere, meil es fid) ^ier gleichmäßiger unb uorteilfjafter ar*

beiten läßt. $u $aufe mirb ber SBeber oft $u ^äu^lidjen

Verrichtungen abgerufen; bie SBofmftube ift nid)t fo groß

unb ^ell, bie fiuft in ihr nid)t fo rein, ba fid) bafelbft

1) !ftäf)ereä barüber bei 8 t c II 111 a d) c r, (Sin Beitrag gur 2>cm

üctlinig bev #ansinbuftrie in ^hißlanb, 6. 106 f. 3». ©orbunoff,
lieber ruffifdjc 3pifeeninbnftrie (Sien 1886), 8. 23 ff.
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nicht feiten mit ben sD?enfchen auch Kälber unb Sammer

aufhalten ; in bei* ©fmetjolfa lägt ftd) aud) bie 93aumroolle

beffer aufbewahren, bie in ber üBoljnftube leicht feucht unb

fd)immelig roirb."

©o oerträgt ftd) biefe ©efellfd)aft§arbett, mag fie auch

$unäd)ft immer auf ben ©efelltgfeitStrieb jurücfgetjen, fefyr

gut mit bem ^rinjip ber 2Birtfd)aftlid}feit. Tlaxx arbeitet

in ber ©emeinfdjaft auSbauernber, al£ man e£ allein tun

mürbe unb roegen be§ 2Betteifer§ im ganjen aud) beffer.

2)ie Arbeit mirb jur fiuft, unb ba£ (Srgebniä ift fchlieft*

lief) eine Steigerung ber ^robuftion.

2. Unter 5lrbeit§t)äufuug üerftefjen mir bie

Aufbietung mehrerer gleichartiger Arbeitskräfte jur s33eroäl*

tigung einer einheitlichen Arbeitsaufgabe, 5. 93. jum 3luf=

laben einer fd)meren Saft, 311m ©Rieben eines $alfen3,

jum 9Wäf>en einer Söiefe, junt treiben bei ber 3agb. £)ie

5u leiftenbe Arbeit braucht an ftd) nicht für bie ftraft eineS

(§in$igen ju fd)mer su fein; eS genügt fd)on, ba& fie uon

ihm nicht in gehöriger ßeit oollenbet merben fann, um
bie Sßermenbung einer Sftehrjahl oon Arbeitern oorteilfjaft

ju machen. S)ie3 fällt befonberS bei foldjen Arbeiten inS

©emid)t, roelche an beftimmte ^ahre^eiten gebunben ober

üon ber Witterung abhängig ftnb. Aud) fojiale SHücffichten

fönnen bie $3efd)leunigung gemiffer ArbeitSaufgabeu gebieten.

$)iefe Umftänbe hö&en fdjon fehr früh 5" einer Art

fokaler Organifation ber Arbeitshäufung geführt, bie auf

ber in ber ganzen 2öelt anerkannten $flid)t ber Nachbarn

$u gegenfeitiger ßilfeleiftung beruht. 2Bir fönnen fie in

Anlehnung an ben bei ben 6übflaoen bafür gebrauchten

AuSbrucf al3 SBittar bei t bezeichnen. $)ie sJiad)barn

merben, fo oft fid) ein mit ben eigenen Gräften beS £aufeS

nicht ju bemälttgeubeS ArbeitSbebürfntS eingeteilt hat, um
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$ilfe gebeten. Sie leiften biefe jur feftgefe^ten 3eit °^ne

anbern Entgelt al§ bie Bewirtung, welche ifmen ber £aus*

Detter in fyerfommlidjen gormen bietet, lebiglid) in ber @r*

Wartung, bei Bebarf oon ben eignen -Jiadjbarn in gleicher

2Beife unterftüfct §u werben. 2)ie Arbeit noüjie^t ftd) im

froren Wetteifer unter Sdjerj unb (Sefang; am Abenb

fd)liefjt ftd) oft ein £ans ober eine älmüdje Suftbarfeit an 1
).

2)icfe Sitte gei)t über bie ganje (£rbe. Spuren ber*

felben finben ftd) felbft bei ben Sübfee^nfulanern. s
^"f

9leu= s$ommern 5. B. pflegen ftd) jur Anfertigung non gang*

förben unb größeren gifd)net$en mehrere gamilien hn oer-

einigen. „Beoor ber $orb jum erften 9M in§ SQBaffer

gebrad)t wirb, ftnbet ein gemeinfameS (Sffen \tatt, an bem

alle, welche bei ber Anfertigung befd)äftigt gewefen, teit=

nehmen" 2
).

Auf £)jailolo (.£>atamafyera) ruft man bei ber Urbar=

madntng eine§ StücfeS Sanb auf ber ©emeinbeflur 10—20
Berwanbte jufammen, um beim gälten ber Zäunte betjilf*

lid) ju fein, wogegen biefe foa'ter burd) anbere Arbeit ent*

fdjäbigt werben, (Sbenfo beim ^abipflanjen unb bei ber

Dieisernte 3
). „®enn jemanb ein £au§ bauen will, bann

bittet er gegen ftoft um bie £ilfe oon einigen feiner Ber*

wanbten, um bei @bbe bie Baumaterialien ju fyauen

Beim 2)ecfen be^felben mit Sagoblättern werben meljr ©e*

fjilfen eingetaben, weldje bann ein geft feiern, bei bem ge=

1) 3al)lreid)e 93etipiele biefer ©ittc fmbe icf) in „Slrbeit unb

$Rfn)tf)ninS
M

ftap. V pfammengefteüt.

2) ^arfinfon, 3«i 23i*martf=$lrd)ipel, <£. 115.

3) JKicbcI in bei 3tKf>v- f. «i&nol. XVII (1885) ©. 70 f.

«cfotlidje* auf SReu-©uinea: lyinfd), Samoafa&rten, ©. 56 ff., bei

ben SBagoboä in <Süb=2)iinbanao : © dj a b e n b c r g in b. 3tfd)r. f.

ftftnot. XVII, S. 19 ff.
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roöfynlid) bie Häuptlinge gegenwärtig finb" V).

Set ben 9ftabi ober 9Jtoru in 3entra(--9lfrira „bebaut

jeber fein eigenes £anb, unb wenn e§ oon beträd)tlid)er

$lu§befynung ift unb mef)r £änbe »erlangt, al§ feine Jamilie

geben fann, fo ruft er feine greunbe unb 9lad)barn gu

$ilfe. Sei fotdjen ©Gegenseiten wirb Sejafylung roeber

gegeben nod) erwartet, fonbern atte fmb bereit, berartige

£ilfe ju geben unb ju empfangen" 2
). 3)iefe (Sitte fcfyeint

allgemein in tttfrifa oerbreitet ju fein
3
) ; befonberS au§ge=

bilbet ift fte am mittleren ®ongo, roo bie temporäre 9lr=

beit§gemeinfd)aft (Serno) in alle Seben^oer^ältniffe ein*

greift
4
). „Sei ben ©aUa oerfammeln fid) bie Seroot)ner

eine§ 3)orfe3 auf bem $)rufd)plat}e, um gemeinfam unter

2lbfingung melobifd)er, 511m 3)rufd)tafte paffenber Sieber

bie 2)urrari§pen au^ubrefdjen unb baS ©etreibe ju reu*

tern"
6
). ©ef)r häufig ift aud) bie Sittarbeit beim £au§*

bau 6
). 3Öenn bei ben $ooa auf 2flabaga§tar bie ©rab*

fammer eine§ angefebenen 2ftanne§ gebaut wirb, fo be*

teiligen fid) beim £ran§porte ber ferneren geteftücfe nid)t

blofc feine Serroanbten unb bie Sflitglieber feinet Stammes,

1) Giebel a. a. C. <S. 61. »gl. ftubarto, ©tf>nogr. »eitr.

gur Kenntnis be3 flarolinen=2lrd)ipel$, @. 264. (S. J&ofc, The na-

tives of Borneo im Jounial of the Anthropol. Inst. XXIII (1894)

p. 161 f.

2) 91 o b. e l f i n in ben Proceedings of the Royal Society

of Edinburg, Session 1883/84, p. 310.

3) ©übe mann in b. 3tfd)r. f. (gtynol. VI (1874), 8. 27.

$ o Q g c bei Söi&mann , Unter beutfajer flagge qner burd) Slfrifa,

©.311. W a d) t i g o l , Samara unb Subau , III, ©. 249. $ o ft

,

«frifamfdje Surteprubens II, ©. 172.

4) Sljonnar a. a. C, ©. 64 ff.

5) $aulttf4te, <Stf)nograpf)te IWorboffeSlfrifa» I, (5.134.217.

6) 6d)ur^ 9lf r. ©emerbe, ©. 21.
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fonbern aud) fämtlidjc (Einwohner be§ S)orfe3, in welchem

er lebte. „(£ine Skjahlung in (Mb toirb für berartic^e

$>ienfte nid)t geleiftet; bafür aber müffen roäfjvenb be3 mcift

viele Sage roäfjvenben unb oft in langen 3nnfchenräumen

aufgeführten £ran§port§ ber fdjroeren (Steine grojje Waffen

oon Nahrungsmitteln geliefert unb cor allem jaljlreicfye

Cdjfen gefd)lad)tet werben. Unb ba t)ier einer bem anbern

511 fjelfen pflegt, bringt ba§ $olf einen nid)t unbeträd)t-

lidjen Seil feiner Qzit mit berartigen £)ienftletftuitgen 5U.

Sehr häufig begegnet man auf ben £>auptftraf$en be3 £an-

bes großen $ügeu oon 2—300 9)iännern, $Beibern unb

S£laoen, bie rucfroeife an ben ftarfen Sauen jiehen, mit

benen ber auf einer rohen Schleife befeftigte Stein uor=

n)ärt§ bewegt roirb" y
).

3)ie (Georgier roenben bie ^Mitarbeit bei ber ^Beinlefe,

beim Säen unb ©ritten oon SftaiS unb SBaisen, beim

gällen unb Abfahren be§ £>olje£ au£ beut SBalbe an. Qn
Serbien ift fie beim ©ra§mät)en, Ü^at^^acfen, ber s$flau=

menernte, ber 2Beinlefe, aber aud) beim Spinnen, SÖeben

unb Seppidjfnüpfen gebräuchlich; in oielen Seilen 9tuj$=

lanb§ bei ber £>eu= unb ©etreibeernte, beim föohlbötfen,

|>olsfällen, 2)üttgerfahrett, pflügen, fottne unter ben grauen

beim Spinneu unb felbft beim Scheuern be3 ^aufeS. Ott

£)eutfd)tanb fyat fie fiel) jientlid) allgemein auf bem Sanbe

beim ."pausbau unb ftellemoeife noch bei lanbtt>trtfd)aft=

lidjen Nebenarbeiten (Jlactjöveffett, ^ohnenfdmeiben, Sd)af;

mafd)en) erhalten. Sie ift, wie leicht su erfennen, ein

2lushmft§mittel ber gefct)loffenen .£au§wirtfchaft unb tritt

barum mit bem 3luffommen unb Sortfd)reiten be§ untev-

nehmungfweifen Betriebs immer mehr jurüd:.

$lber in ben meifteu gällen, wo früher $3ittarbeit ge*

1 ) 3 i b r e c
,
^abagaefar, S. 255 f.
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bräud)ltd) war, wirb auch Jjeute nod) ber größere £anb*

wirt eine We^rjal)! r»on Arbeitern »erwenben, wenn er

nicht burd) 9Jcafcf)inen bie nötige 93efchleunigung ber %x>

beit erzielen fann. ©ine eigentümliche 93ebeutung erlangt

für ifm bie 3(rbeit§l)änfung in ben $lnfang§ftabien eine§

*ßrobuftion§projeffe§, wenn bie (Snbftabien bei gleichseitiger

Vornahme billiger 311 flehen fommen. (Sine SÖMefe fönnte

üielleidjt oon eine m Arbeiter in brei £agen gemäht

werben. 3)ennod) wirb ber Söefi^er womöglich fccf>§ ober

mehr 9ttäher aufteilen, welche bie Arbeit in einem SBor=

mittage erlebigen, weil ba§ ©ra§ gleichmäßig börren unb

ba§ $eu jufammen eingefahren werben foll. DeftereS

gatiren mürbe bie Soften ber ^robuftion erhöhen.

3lber aud) wo berartige ©rünbe nid)t vorliegen, wirb

ber Sanbwirt, beffen ©runbftücfe mit anbem im ©emenge

liegen, immer lieber mit feiner ganjen $lrbeit£mannfd)aft

ein ©runbftücf nach bem anbern oornehmen, al§ baß er

fie auf oerfd)iebene (Srunbftücfe »erteilt. (£3 arbeitet ftd)

beffer unb rafdjer in ber ®efellfd)aft, al£ in ber Sßereinjelung

;

feiner will hinter ben übrigen jurücfbleiben , unb an unb

für fid) h e&t e§ °ie Stimmung, wenn man ben (Srfolg

rafch wachfen fiet>t, wä'hrenb eine Arbeit, bei ber fein gort*

fdjritt ju erfennen unb fein Qntbe abjufehen ift, immer

entmutigt. <5o werben bie fed)§ 3Jläf)er be§ uorgenannten

SBeifpiell bei mittlerem gleiße bie Söiefe nicht in einem

(Sechstel ber $eit erlebigen, welche ber einjelne Sftäher bei

mittlerem gleiße gebraucht höben mürbe, fonbern in für*

jerer grtft. 33ei großen betrieben, in welchen ber £err

nicht felbft mitarbeitet, fommt hinjU/ baß mit ber ^erftreu*

ung ber Arbeiter bie Soften ber $3eaufftchtigung für bie

Flächeneinheit größer werben 1
).

1) 3d)ou ber alte 31. X f) a c r gibt in feinen „®runbiäfeen ber
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2>ie 9hbett3f)äufung gehört faft auSföliepd) bem ©e=

biete ber wenig qualifizierten Arbeiten an, meiere mit ein*

fadjen, uon $anb beilegten Söerfjeugen ober aud) ganj

otjne SSerfjeuge »errietet werben. $n Reiten unent*

wicfclter Sedjntf ftnbet fie fid) barum in größter 3(u§bef)*

nung 1
), um mit ber SBeruolltommnung ber 5(rbeit3mftru=

mente mefyr 5urücf$utreten. 3mmer^m bleibt ifyr nod) ein

anfefmltcrjer Spielraum ; ba§ grofcarttgfte
s
£eifpiel non 3lr*

beitSfyäufung bieten $u allen Reiten bie ShiegSfyeere.

$8eim 3ufammenarbeiten einer größeren sJJienfd)en5a^l

finb jioei Salle möglid). $m erften bleiben bie einseinen

Arbeiter bei itjren Verrichtungen in ben 3eitmomenten ber

Straftaufbietung unabhängig uon einanber, uub ifjr 3Us

fammenmtrfen erfolgt nur ju bem ^roetfe einer rafdjemt

©rlebigung be§ *ßenfum§. 2öir wollen biefen galt aU

rationellen &anbmtrtfd)aft'', 4. Stuft. Berlin 1847, I, S. 112 f. fol*

genbe Regeln: „Söon großen Arbeiten fiitb nie niele auf einmal uor*

3uuef)men, am menigften auf fefjr entfernten ißläfeen. So mcl mog;

lief) , muf$ man eine nad) ber anbern, unb jebe mit aller tfraft an*

greifen unb su üollenben fud)en, teilä ber 3luffidjt wegen, teils weil

ein gewiffer SÖSetteifer unter ben Arbeitern erweeft Werben fauu, wenn

bereu oiele unter Sluffidjt bei einanber finb; wogegen fie bei einer

großen Arbeit, wenn ifjrer wenige ba^u oerwanbt werben, über bie

SHeitläuftigfeit faft erfdjrecfeu, bei bem geringen ^ortfdjritte, weldjeu fie

mad)t, felbft mutlos werben unb aud) wof)l glauben, baß man be$

großen Umfang« wegen bod) uic^t bemerfeu werbe, ob fie uon ber

Stelle gefommeu feien. Söci folgen großen Arbeiten tft immer ein

Sftenfd) ober ein (^cfpanu 311 üiel beffer, al£ eins 311 wenig. — Söei

(leinern Arbeiten mufe mau fid) bagegen büten, baß mau nidjt mehrere

aufteile, als babei nötig finb. Sie freien fid) fonft leicht im 2Bege,

uerlaffen fid) einer auf ben anbern, unb glauben Ieid)t, baß man if)re

VMrbeit felbft größer anfdilagc, als fie wirflief) ift." 9lel)nlid) Sette*

gaft, $ie itanbwirtfdjaft imb it)r betrieb, I, S. 313. III, S. 138.

1) So namentlid) bei ben alten 9legnptern. 2Jiel)rerc3 barüber

l)abe id) in „Arbeit unb dtyt)tt)mm", S. 409 f. sufammeugeftellt.

Digitized by Google



— 819 —

einfache 51 r b e 1 1 3 f) ä u f u n g bejetdjnen. Söeifpiele

bieten: mehrere Säuret an einem 91eubau, eine !Heii)c

ißfCafterer auf ber ©trafje, eine ©rupoe ©dmeefdjaufler

ober ©rbarbeiter, eine $eile (Schnitter ober SRübenljacfer

;

3roifd)enform: eine ®d)ar afrit'anifd)er Präger, bie im

©änfemarfdje E)intereinanber ge^en, bie Treiber bei einer

£agb, mehrere s$flüger auf einem $Icferfelbe.

3m aroeiten galle erfolgen bie Bewegungen ber ein*

jelnen Arbeiter nid)t unabhängig uon einanber, fonbern

entmeber alle ju gleicher &it ober abroedjfelnb in gleiten

3eitabftänben — immer alfo in taftmäßiger SBeife. 2Bi*

mollen biefe 9Crt ber 2lrbeit3f)äufung S
2C r b e 1 1 § t> e r f ettung

nennen, weil fie fojufagen jeben einzelnen beteiligten in

ber ßeitfotge feiner Bewegungen au feinen sJtad)bar binbet

unb alle oermittelft be§ £afte§ 511 einer geglieberten (Sin*

beit, gteid)fam ju einem automatifd) mirfenben Arbeits*

förper jufammenfapt. Me hierher gehörigen Arbeiten

muffen, menn fie längere Qzit fortgefefet roerben, r^utf}*

mifd)en Verlauf annehmen. ($3 gibt natürlich aud) foldje,

n)eld)e mit einer einmaligen ®raftaufbietung uollenbet finb,

3. 93. ba§ £>eben einer Saft burd) Mehrere auf 3aW 5

tommanbo, ba§ Umreißen eines BaumftammeS an einem

©eile.

2)ie rl)t)t()mifd) oerlaufenben Arbeiten biefer s2(rt laffen

ftd) nrieber, je nadjbem bie Bewegungen ber ©injelnen

gleichzeitig ober wedjfelroeife erfolgen, in © l e i d) t a f U

Arbeiten unb e d)
f e 1 1 a f t * r b e i t e n einteilen

1

).

© l e i d) t a f t = Arbeiten oerrid)ten 5. B. bie bei*

ben SRubererreifyen auf einem 9hiberfd)iff, bie ©djiffleute

1) (Genaueres finbet man in meiner öfter genannten Schrift „%x*

beit nnb iH()t)tl)mue", auf bie aucf) für ba3 ftolgenbe, ein für allemal,

uerroiefen fein mag.
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beim Slufroinben eine! 2lnfer§, bcm puffen ber ©egel, bem

Dreibein eine§ gaf)r$euge§ gegen ben (Strom, bie 3iromK s

leute, it»cld)e oermittelft ber 3u9^mme bei $unbamentie--

rungSarbeiten grofce
s
}3fäf)le in ben $oben eintreiben, bie

Sajjjiefycr, wie überhaupt alle 2lrbeitergruppen, rceldje burd)

gemeinfame£ 3^ el
()
en an einem ©eile eine Saft beroegen

müffen, bie 2, 4, 6 ober 8 Präger einer 33ar)re ober (Sänfte,

bie ©olbaten auf bem 9flarfd)e. ©efyr fyäufig wirb baS

Safttjalten bei ber Arbeit burd) einfad)e§ Qäfykn ober

burd) einen (£f)orgefang ber Arbeiter ober burd) ben £on

eine§ muftfalifcfyen .QnftrumenteS, befonber§ ber Trommel,

unterfiütjt.

2B e d) f e 1 1 a f t * 91 r b e i t e r finb: brei ©teinfetjer,

roeldje im £aft mit ifyren .^anbrammen bie ^ßflafterfteine

feftftofcen, brei ober mer 2)refd)er auf ber £enne, jroei

(Sdjmiebe beim 3ufd)lagen, §roei 3iromerleute an ber <Säge=

grübe ober beim $3eli)auen eines (Stammes, jroei äftägbe

beim stauen ber 2öäfd)e ober beim ^Teppidjflopfen.

33ei ben im @(eid)taft ju ooU^ie^enben Arbeiten f)am

belt e£ fid) barum, eine ©efamtletftung, meiere bie ftraft

eine§ (Sinjelnen bei roeitem überfteigt, mit einer 9ttinbeft*

jafyl üon Arbeitern baburd) au bewältigen, bafc alle 9flit*

arbeitenben oeranlaftt werben, bie ^öd)fte Slraftaufbietung

auf ben gleichen 3*itpunft 5u oerlegen.

93ei ben Arbeiten im 2öecf)feltaft liegen in ber Siegel

Aufgaben cor, melcfye an fid) uon einem ©in^elnen uoU*

Sogen werben tonnten. Qu ber 9tegel finb e§ fernere 2lr*

beiten, bei meldjen bie einzelnen Bewegungen (j. 93. £ebeu

unb ©enfen ber 5lrme beim Schlagen mit bem 3)refd)flegel)

längere &\t bebürfen. 3)er einzelne Arbeiter ift fjier immer

in $erfucf)ung, nad) jebem (5d)lage ober ©toj^e fid) eine

fleine ^iufjepaufe ju gönnen unb oerliert baburd) ba§ @leiaV
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maß bcr ^Bewegungen. 3)ie ©erläge ober Stöge folgen

in ungleichem <Stärfeoerbältni§ unb in ungleichen

friften aufeinanber, unb bie Arbeit wirft baburd) bebeutenb

ermübenber. 2Benn nun ein jweiter ober britter Arbeiter

hinzugezogen wirb, fo regulieren fid) bie Bewegungen jebeS

(Sinselnen nach ocm ^aftfctjatl, ben bie ArbeitSinftrumente

beim Auffchlagen auf ben ju bearbeitenben (Stoff ergeben.

@§ wirb ein fürjerer Xaft erhielt, beffen f^eft^atten faum

©dnoierigteiten bietet, .Qeber Arbeiter bleibt zwar für ftd)

felbftänbig, muß aber feine ^Bewegungen gleichmäßig nach

benen feiner ®enoffen einrichten. (£§ honbelt fich alfo nicht

barum, baß bie ©röße ber Arbettgaufgabe eine SBerboppe*

lung ober SBerbreifadjung ber Gräfte erforbert, fonbern

barum, baß bie (Sinjelfraft einen beftimmten 9Wnjrt}mu3

ber ^Bewegung nicht feftguhalten imftanbe ift.

AUerbing§ fcheint bie Aufbietung eine§ zweiten ober

britten Arbeiters; an fich oen <Sffeft ber ßraftaufwenbung

be§ Einzelnen nur oerboppeln ober oerbreifachen zu fönnen

;

bennoch hat auch biefe Art ber ArbeitSoerfettung eine ©tei*

gerung ber ^robuftioität zur Solge, inbem fie bie Grafts

ausgäbe unb bie 9?uf)epaufen für jeben gleichmäßig regelt

unb barum allen eine längere gortfe^ung ber Arbeit ge=

ftattet. 3)er ©injelne läßt bie $änbe finfen, wenn er

mübe wirb ober oerlangfamt boch ba§ £empo feiner $8e=

wegungen. 3)er furze Xali ber Arbeit ermuntert; ihre ©e=

meinfamfeit regt zum Wetteifer an; feiner will an Slraft

unb AuSbauer hinter bem anbern jurüdflehen.

9toch beutlicher tritt biefer $wang für oen fcfjroächeren

Arbeiter, e§ bem ftärferen gleicbzutun, bei einigen Arbeiten

oon freierem 9ih9*hmu§ herü01'/ bei welchen bie Verfettung

in ber 2Beife bewerffteüigt wirb, baß bie Arbeiter, reiben*

weife gruppiert finb unb baß ba$ gort)breiten ber Arbeit

»ü$er, Sie Gntfte&ung bcr 33olt$tvirtf$ait. 4. «uflage. 21
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be£ einen oon ber Sätigfeit best anbeut abhängig ift. $n
einet* Diethe oon 9Ääf}em, weld)e auf ber 2Biefe ftefyen,

muß jeber (Sinjelne gleichmäßig fein s$enfum bewältigen,

wenn er feinen Fachmann nid)t aufhalten ober fürchten

will, oon beffen Senfe getroffen §u werben. £$n einer

$ette oon £anblangern , welche einanber bie 3ie9cWeme

für einen 23au jureidjen ober «werfen, muß jeber folgenbe

gleid) rafd) abnehmen, wenn er nid)t bie ganje Arbeit in$

Stödten bringen will.

3)iefe3 gegenfettige Anpaffen ber Arbeiter an einanber,

ba3 allen Birten ber ArbettSoerfettung eigentümlich ift, wirb

fomit su einem bi^iplinierenben Clement oon ber aller*

größten Q3ebeutung, inSbefonbere für unqualifizierte £ätig=

feiten, wie fte auf primitioen Stufen ber wirtfdjaftlicfyen

unb ted)iiifd)en (Sntwicflung überwiegen. $a fonn

gerabeju al§ ^Di^iplinarmittel aud) für bie $8efd)leunigung

best SBerfeS in folgen gäüen ber Arbeit§häufuug ange*

orbnet werben, bie an ftd) eine berartige Söiubung ber $8e-

wegungen nid)t erforbern. $)aju bebavf e£ bann fünftlidjer

•Littel ber £aftierung (3ät)len, ©efang, 3ftuftfbegleitung),

mit bereit ,£>ilfe bie einfache Arbeitshäufung in bie Arbeits*

oerfettung umgewanbclt wirb. So bei ber Sflaoenarbeit,

bie au§ befannten ©rünben truppweife erfolgen muß, bei

ben Jronben unb ben öffentlichen Arbeiten ber sJkturoölfer.

3>n Kamerun „ließ ber Häuptling 9lgilla, ein befannter

mohammebanifcher Sflaoenjäger, feine Seute in Abteilungen

oon je 100 2ftann nach bem Xafte ber nachfolgenben üfluftf

ben 23oben behaefen. £>inter btefen Arbeitern marfd)ierten

ebenfalls im £aft bie Säeleute, au§ einem umgehängten

Sacf Samen ftreuenb"
1
). 3)ie 33affuto£ oerfammeln fid)

l)l)FeTn c cf e , Sie bent|d)en Kolonien in 2öovt unb «Üb,

6. 35, mit Mbübuug.
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aüjäfjrlid), um bie gelber, welche für ben perfönlidjen

Unterhalt i^res Häuptlings unb feiner $auptfrau beftimmt

ftnb, umzugraben unb zu fäen. ift ein merfroürbtger

9lnblicf", fcfyreibt ßafaliS
1

), „roenn bei biefer (Megenfyeit

£>unberte von (Bcfyiuarjen in fdjnurgeraber £inie ifyre £mcfen

mit ooüfommener SHegetmäfcigfett zugleid) fyeben unb fenfen.

$ie Suft erfdjallt oon ©efängen, roeldje bie Arbeiter untere

ftüfcen unb fie befähigen follen, Saft ju Ratten. $)er

Häuptling mad)t fidj§ geroöfyntid) zur s
#flid)t, babei gegen -

märtig ju fein, unb forgt bafür, baf$ einige fette Ockfen

für bie Arbeiter gefd)lad)tet unb zubereitet werben. Me
klaffen roenben ba§ gleidje Sßerfafyren an, um ifjre Arbeiten

Zu erleichtern unb ju befdjleunigen ; nur beruht baSfelbe

bei ben gewöhnlichen Seuten auf ©egeufeitigfeit."

2)a3 letztere 33eifpiel zeigt fefyr beutlid) ben lieber*

gang oon ber $3ittarbeit zur Fronarbeit. 9(ef)nltd)e§ finben

mir im (Buban, roo in^befonbere ber 33au unb bie $lu$*

befferung ber ©tabtmauern regelmäßig unter üJtuftfbegleU

tung uor fid) gel)t, ferner bei ben 3JMat)en unb ben (£f)inefen,

bie feit alter ßeit bie ftaatlidjen Jronbienfte burd) ben

<5d)a\l ber Trommel regulierten. 3Cuctj in Europa r)at man

biefeS Littel uerfudjt. 3n ben Cftfeeprouinjen liejgen nod)

am (Snbe beö 18. 3ahrf)unbert3 bie ©utSbefi^er ihre £eib*

eigenen bei ber (£rnte nad) bem Safte be§ 2)ubelfarf§

arbeiten, unb ©puren ähnlichen 33raud)e§ liegen aud) au§

1) Les Bassoutos, p. 171, baju bie Stfuftration. fiefctere aucf)

bei ©. (SJ e r l a n b , miai ber (Stenografie (Scip^tg 1876), Xaf. 22

9lx. 25. 9lef)nlid)e3 berieten ft. (S u b e m a u n öou ben 6otf)o=9te*

gern in ber 3tfd)r. f. ©tfoiol. VI, ©. 26 unb 30, a u Ii t f cf) f e

,

©ifjnograpfjie MorboMlfrifas I, 8. 216 üon ben (iJalXa in £arar

unb ©Babenberg über bie 3?agobo3 in ®ü>9Jtinbauao, bafclbft

XVII, ©. 19 f.

21*
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mibcm Sänbern oor. $n unferen ßulturftaaten finben

mir biefc burd) fünftlid)e Littel fyerbetgefüfjvte Art ber

ArbeitSoerfettung nur nod) bei ben taftifchen ^Bewegungen

be£ £eere§, wo c§ immer barauf anfommt, eine Vielheit

oon 9Jienfd)en jur uoUfommenen (£inf»cit ber $raftentfal-

tung ju er§tet>en unb roo jebe§ Verfehlen be§ £empo burd)

einen (Sinjelnen bie ©efamtroirtung beeinträchtigt.

3. sMx fommen jur legten Art ber ArbeitSgemein*

fcfjaft, bie mir ArbeitSoerbinbung benennen motten,

©eroiffe *ßrobuftion3aufgaben bebingen gu ihrer £öfung

ba§ gleichseitige 3ufantmenroirteii üerfcrjiebenartiger Ar-

beiten. 3)iefe Arbeiten ergänzen einanber (fomplementäre

Arbeiten), unb ba fie unmöglid) von einem Arbeiter oer=

richtet merben tonnen, fo muffen mehrere ungleichartige

Arbeiter ju einer in fid) geglieberten untrennbaren
® r u p p e aufammengefafst merben. (Sine fold)e ©ruppe

heijjt bei ber SKktlbarbeit in dauern unb Defterreid) eine

^ßafc
1
), anberroärte eine SHotte, Gruppe, s33anbe.

93etfptele finb in ber llrprobuftion siemlich häufig.

(So bilben beim ©infahren non £>eu ober ©etreibe fiaber,

Aufreicher unb -Jlachrecher, beim finben ber 33inber unb

bie 3u*ra9erm sufammengehörige (Gruppen; beim 3ftähen

be£ $orne£ bebarf e§ einer ^netten $erfon 511m Abraffen,

beim SlartoffelauSgraben jum 9kd)lefen. Aus ber ^nbuftrie

finb 511 nennen : ber *Sd)mieb unb ber 93ta3balg5ieher, ber

(Seiter unb berSHabbreher, Maurer unb ßanblanger, ^ßflafter*

fetter unb Diammer; au§ anberen ©ebieten: $od) unb

53ratfpiegbreher, 3Beinfchcnf, Lettner unb $au3fned)t, bei ber

1) «gl. Sdjnteller, 23aner. SBörterbud) I, ©. 409. ©ette*

g a ft a. a. O. nennt eine foldje Örnppe üon ßanbarbeitern einen

$ a f d). $er Urfprnng ber SBörter tft bunfel. — 9Han üergleidje bn£

ital. squadra, baä frnnjöf. escouade, engl, squad, gang, set.
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Strafsenbafm Söagenfüljrer unb ©djaffner, bei ber $af)n=

fafjrt Ruberer unb Steuermann, ferner 3äger unb Treiber,

Spielmann unb ^änjerin, Söalgtreter unb Drgelfpieler,

Trommler unb Pfeifer, 9ftd)ter, Schöffen unb sßrotofollant,

5lrjt unb Heilgehilfe, eine Sdjaufpielertruppe, eine Sfluftf*

banbe. 3)ie Sifte liejje ficf) nod) fe^r lange fortfetjen.

3n allen biefen gällen t)anbelt e£ fict> nid)t um Sßer*

rid)tungen, bie burd) Arbeitsteilung entftanben unb bann

roieber Bereinigt roorben finb, fonbern um gan§ oerfdjieben*

artige tätigteiten , oon benen feine je für ftd) befielen

fonnte unb bie barum immer mit einanber in§ fieben ge*

treten finb. £)iefe Arbeiten finb in ifjrem gortfdjreiten

non einanber abhängig, unterftü^en einanber, bilben erft

äufammen , ein ©anjeS. Unb bemgemäg haben ftd) bie

beteiligten Arbeiter einanber anjttpaffen; einer mujs bem

anbern in bie $änbe arbeiten unb fann of)ne biefen über*

fjaupt nid)t§ leifteri. Seine Arbeit märe für fid) allein in

ben meiften fallen einfad) unroirffam.

3n ber SRegel wirb ftd) bei folgen 5lrbeit§uerbinbungen

eine Sätigfeit al§ bie leitenbe ober befjerrfdjenbe bejetd)*

nen (äffen, raäfjrenb bie anbere untergeorbnet ift unb

btent. 3)emgemäjs mirb aud) ba3 perfönlidje $erhältui£

jnnfd)en ben beteiligten Arbeitern fid) oft ju einem SBer*

f)ältni§ ber 3lbf)ängigfeit geftalten. 3ft oer birigierenbe

Arbeiter felbftänbig, fo wirb meift ber tedjnifd) abhängige

Arbeiter im Sol)noer^ältni§ ftefjen. 3ft bie Arbeiter*

binbung irgenb einer Unternehmung eingefügt, fo pflegt

bie ©efamtleifiung mit einem gemeinfamen Sofynfa^ au§-

geftattet 511 werben (Gruppen *2üforb, collective piece

work), 5. 93. für ben 3i9ai'

r^»löd)er unb bie 2Bicfel*

mad)erin, ben ©laSbläfer unb Abträger. 2)ie (Sinridjtung

bietet bann ein Littel, oa§ Stücflohnfvjftem aud) ba an*
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auroenben, roo bie ikiftung eines Arbeiters fid) t>on ber*

jenigen eine§ ober mehrerer anberer nicfyt trennen lägt,

fd)(ägt aber bann meiftenS jum sJkd)tetf berjenigen aus,

treidle bte nntergeorbnete Arbeit uerridjten 1
).

ganzen gehört aud) btefe Sorm ber Arbeits-

gemeinfcfyaft ber 6tufe unentroicfelter 2öerrjeugted)ntf an.

93ei fortfdjrettenber (Snttuicflung fudt)t man bte untergeorb=

nete Arbeit burd) $ier* ober 9flafd)inenfraft $u erfe^en.

3)a§ befanntefte ^Bcifpicl bietet ber $flug, ber efyemate

oon üflenfdjen gebogen nmrbe, fpäter oon Ddjfen, wobei

aber bie 9Irbett§r»erbinbung nod) eine fyit lang in ber

Söeife fortbauerte, bafl neben bem ^flüger nod) ein ober

mehrere Treiber nötig waren, bi§ eine ooüfommenere Ron-

ftruftion bee! Pfluges fie überflüfftg machte 2
).

3um ©djluffe ift nochmals §u betonen: ba§ gefamte

2Bitfung§gebiet ber 9Irbeit§gemeinfd)aft gehört, wie bas~

jenige ber 2lrbeit§üereinigung, oorjuggroeife bem ^ereidje

1) SSgl. S c h 1 o s s , Methods of industrial remuneration

p. 61 ff.

2) 3ntereffante Sttobififationeu be» 8hftemä ber Wrbeitäüerbinbung

ergeben fid) ba, tuo njertboüere 2(rbeitöinftrumente nötig finb imb nur

einer ber Xeilnefjmer fie befifet, mäfjrenb bie anbern bloß ifjre 2Irbeites

fraft beibringen. «So befonberS beim &ifd)fang im nörblicfjen Stu&Ianb

nnb mieber bei ber Sßflugarbeit, roo ba£ 3ufaromenfpanneu oon 6—8
unb mefjr Bieren bitrd) bie Sdnuere be$ ^eferboben« geboten mar.

SBeifpiele aus 2Bale3, 3rlanb unb ©djottlanb bei 6 e e b o Ij m , Sie

englifdje Sorfgemeinbe (überfefct Don %f). ü. SB u n f e n) , S. 81 ff.

2ft e t $ e n , Siebelung unb SJgrartoefen ber 2öeftgermanen unb Cft-

germanen, ber Helten :c. I, ©. 212 ff. II, <S. 129 f. ©ans äfntlidjes

über bie SBogoö im abeffinifd)cn SBcrglanb bei $ o ft , Slfrif. 3«ri§=

Prubenj II, 6. 184 f., über bie Armenier bei Sara ja 113 a. a. D-,

<3. 12 f., über bie (Georgier bei © 0 g 1 1 f d) a n f d) ro i I i , Sa§ ($>e:

werbe in Georgien, 6. 24, über bie Montenegriner bei Sß 0 p 0 ot c

,

Mcd)t unb ©erirfjt in Montenegro § 79.
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unb ben ^erioben tapitattofer unb fapitalarmer SBirtfcbaft

an. (Sie ftnb 9lu§tunft§mittel ber mtrtfchaftlich (Schwachen.

fold)e aber haben fte i^rc große entwicflung§gefchid)t=

lidje 93ebeutung gehabt, inbem fie ben SDtenfdjen $u georb*

neter 3eüeinteilung unb 3e^erfParun^ 8ur Unterorbnung

unter einen ©efamtjwecf, ju regelmäßiger unb tntenfwer

Arbeit erjogen. 93eibe ergangen einanber, inbem bie na=

türliche (Schwäche ber 2trbeit3üereinigung, welche auf pri-

mitioer (Stufe ba§ Seben jebe§ 9flenfd)en erfüllt, tfjr ©e=

genftücf finbet in temporären 2Irbeit3gemeinfd)aften, bie

überall ba eintreten, wo bie oielfeitig in 3lnfprud) ge=

nommene SlrbeitSfähigfeit be§ ©inaeinen für eine SBirt*

fd)aft§aufgabe nicht ausreicht. Urfprünglid) lebiglid) auf

ber (Sitte beruhenb, geben fte im Saufe ber $t\t mit $ln=

laß jur (Sntftehung rechtlicher 3wang3oerhältniffe wie ber

(Sflaoerei unb Seibeigeufchaft.

$)auernbe Organifationen ^aben fonft bie ^rinjipicn

ber 9lrbeit§oereinigung unb 2lrbett§gemeinfd)aft wenig ge*

fdjaffen, n>or)t aber bauernbe 2öerfe. 9ftan muß bie $ura=

miben unb (Steinbenfmäler be§ -JtillanbeS, bie Ruinen ber

mefopotamifchen SHiefenftäbte, bie 93auwerte ber altameri=

fanifcfyen ftulturoötfer betrachten, wenn man nriffen will,

wa§ bie 3fteufd)en auch of)ne bie Kenntnis be§ (£ifen§, ohne

Zugtiere unb ohne bie einfachen med)anifcben Behelfe, wie

£ebel, Straube, glafdjensug , 511 teiften imftanbe ftnb,

wenn fie burd) einen mächtigen Sölden jur 2lrbeit3gemein=

fdjaft oerbunben werben.

Unb auch für bie SBiffenfdjaft bürften bie beiben t>ier

befprochenen (£rfd)einungen nun, ba fie begrifflich feftgetegt

finb, fid) bei unbefangener Prüfung al§ nid)t ganj unnütze

Skufteine erweifen. 2)ie £ef)re uon ber Arbeit bebarf nod)

red)t fehr beS weiteren 9lu3baue§. (Sine Verfolgung ber
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®eftd)t§pimftc , welche fjier meift nur angebeutet werben

fonnten, bürfte leicht ergeben, bajj auf biefem 93oben noef)

mandjeS ju geroinnen ift. $)enn fdjon jefct leuchtet burd),

bajj bei ber 3lrbeit3t>ereinigung unb SlrbeitSgemeinfdjaft

bod) feinere pfudjifdje Momente mitroirfen, al§ bei ber

feitfyer faft allein beachteten Arbeitsteilung. Sie alle auf*

jufpüren oermag freilief) nur ber benfenbe, ficf> felbft beob*

ad)tenbe Arbeiter.
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$n ben meiften 2öiffenfd)aften gibt es fyeutautage po*

puläre 3öal)rf)eiten. $n ber föegel fjanbelt es jtd> babei

um fie^rfä^e oon allgemeiner 33ebeutung, benen gleich bei

ifjrer (£ntftet)ung non itjren Urhebern eine foldje äußere unb

innere SBollenbung gegeben roorben ift, ba§ fie als gefiederte

drrungenfdjaft menfd)lid)er (£rfenntni§ bem (Scfyatje unferes

Söiffens gleicfyfam unoerrüefbar unb unoerlierbar f-injuge*

fügt roerben 511 bürfen fcfyienen. 9JKt oft überrafdjenber

Sdjnelligfeit gel)en fold)e (Sätje in ben allgemeinen ©ebanfen-

mfyalt ber ©ebilbeten über, $)as banblidje ©epräge, bas

ibnen oon Slnfang an eigen ift, mad)t fie 511 2ftünjen bes

geiftigen $8erfel?rs, bie roeit über bas SBiffensgebiet fyinaus

fturs erlangen, für bas fie urfprünglicfy geprägt roorben

finb. Unb biefev Uebergang in ben SBiffens* unb ©prad)*

fdjat*. ber gebilbeten 3Belt bient auf bei* anberen Seite roie-

ber baju, ifyre ©eltung innerhalb bes engeren gorfcfyungs*

gebietes, bem fie entflammen, ju befeftigen. Qft bie ©d
fenntnis auf biefem ©ebiete in rafdjer ©ntroicflung be*

griffen, fo ereignet es fid) bann ioof)l, baf* jene populär

geroorbenen ©ä§e unangetaftet befielen bleiben, roätjrenb

bas ganje übrige Sefyrgebäube bem Slbbrud) unb Neubau

unterliegt
; fie finb roie unorganifdje Körper, bie oon einem

in üppigem 2Bad)Stum begriffenen Organismus übermallt

unb eingefapfelt roerben.

9lef)nlid) oerf)ält es fid), roenn id) mid) nicf)t täufdje,
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aud) mit ber nationalöfonomifdjen £ef)re oon ber Arbeite

teilung. $n i^rer je^igen ©eftalt gef)t fie auf 51 b a m
©mitf) jurücf, unb ju tf)rer Popularität f)at wotyt ber

äußere Umftanb nid)t wenig beigetragen, bajj fie im erften

Kapitel be3 erften 93ud)e3 feinet flaffifdjen 2Öerte§ oor*

getragen wirb, wo fie aud) ber großen ®d)ar berjenigen

nidjt entgegen tonnte, wetd)e bie 93üd)er bloß „anlefen".

Abam ©mitf) ift freilief) nid)t ber Urheber jener Sefyre. ©r

entlehnt fie in wefentlicfyen fünften bem Essay on the

history of civil society feinet £anb£mannes Abam^rer*

gufon, weldjer 1767 erfdjienen mar. Mein in ber an*

mutigen Sorm, in weldjer ©mitf) fte uortrug, ift bie Setire

oon alten fpäteren übernommen morben; fie ift in biefer

gorm aud) in anbere 3Biffenfd)aften übergegangen unb in

ifyr jebem ©ebtlbeten geläufig geworben.

$d) barf alfo barauf rennen, mid) in einem fielen

gewohnten ©ebantenfreife ju bewegen, wenn id) t»erfud)e,

bie nationalöfonomifdje Sefjre t»on ber Arbeitsteilung einer

fritifdjen Prüfung ju unterwerfen unb wenn id) an biefe

Prüfung anfdjliefje bie Anwenbung, welche biefe Sefjre ganj

neuerbingS auf fojiologifdjem ©ebiete gefunben fjat
1
)- $)enn

biefe (entere Anmenbung bejeic^net jugleid) einen ber we-

nigen SBerfudje, weldje bie wiffenfdjafttidje 9ktionalöfonomie

gemacht fjat, in biefem Kapitel über Abam (Smitt) I)inau§=

juge^en. ,3m übrigen fjat man ftd) barauf befdjränft, bie

<Smitl)'fd)e Sefjre in sJlebenpunfteu ju forrigieren, fie bogmen*

gefd)id)titd) in bie Vergangenheit bis ju ben alten ©rieben

^urücfjuoerfolgen, bie ©rläuterungSbeifpiele ben ted)nifd)eu

^ortf^ritten ber ©egenwart anjupaffen unb neben ben

£id)tfeiten aud) bie (Sd)attenfeiten ber Arbeitsteilung f)er=

1) !öfll. ben folgcnbeu Vortrag.
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üorsufyeben. <3m ganzen aber gilt von ber Setjre von ber

Arbeitsteilung, waS id) oorbin allgemein oon populär ge=

worbenen roiffenfdjaftlid)en £ef)rfä§en gefagt fjabe: fic ift

unangetaftet fielen geblieben, wäfjrenb ringsum an bem

©ebäube ber ö£onomifd)en $fjeorie eifrig um* unb weiter*

gebaut morben ift, unb nod) oor furjem tjat ein angefefjener

oolfSwirtfd)aftlid)er ©djriftfteu'er in einem fritifdjen Ueber*

blief über bie ©ntroitflung ber 9ktionalöronomie feit Abam
©mitt) bie SBefyauptung bruefen laffen, ber ®egenftanb fei

erfcfyöpft; man fönne oon if)m nur turj wieberfjolen, waS

anbere bereits gefagt fjätten
1
).

Unter biefen ilmftänben wirb eS genügen, wenn id)

meine Erörterungen unmittelbar an bie 3)arftellung beS

berühmten ©djotten anfnüpfe. 3d) werbe fie aber nidjt

auf baS ganje ©ebiet auSbefynen, fonbern nur bie beiben

gragen 51t beauttuorten fudjen: waS ift Arbeitsteilung?

unb wie wirft fie in ber 2Birtfd)aft?

5öaS bie Arbeitsteilung fei, wirb oon Abam ©mitt)

nirgenbS gefagt. ©r erläutert ben Vorgang, beu er mit

biefem Flamen bejeidjnet, nur an einjelnen Söeifpielen unb

leitet aus ifynen bireft ben ©a£ ab, ben man als baS

,,©efe£" ber Arbeitsteilung bejeidjnet fjat, unb ben man

fürs in bie 2Borte jufammenfaffen fann, baft in jebem ©e*

werbe bie ^robuftioität ber Arbeit proportional ber AuS*

bel)nung ber Arbeitsteilung mädjft
2
).

3ene SBeifpiele aber bejeid)nen, wenn man fie näfyer

1) Block, Le progres de la science economique depuis Adam
Smith, Paris 1890, 1, S. 433.

2) 2>ie SHicfjttgfeit biefer fdjctrfen g-ormulicrung ergibt fid) au§

folgcnbcn SBortcn be§ erften ftapiteU: The division of labor, so far

as it can be introduced, occasions, in every avt, a proportionable

increase of the produetive powers of labor.
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anfielt, burcfyauS ntd)t bie gleichen öfonomifdjen Vorgänge.

3)a ift juerft bie berühmte £)arftellung bei* ©teefnabet*

monufaftur. (Smitf) fteltt f)ter ben geroöfynüdjen Arbeiter,

ber auf biefen fpejicKen ^robuftion^tueig nicfjt befonberS

eingeübt ift unb bei fyödjftem gleite in einem ganzen £ag
oietteidjt foum eine, fieser aber nidjt groanjig ©tecfnabeln

anfertigen fönnte, ber Sabrif gegenüber, in welcher eine

größere 3aW Don Arbeitern ba$ gteidjc gabrifat in ge*

teilter Arbeit ljerfteüt. „$er (Sine jief)t ben 3)raf)t au3,

ber Anbre ftreeft ifjn, ein dritter fdmeibet il)n, ein Vierter

fpitjt ifjn, ein fünfter fdjleift ba3 obere @nbe für bie Auf*

nannte be§ $nopfe§ ju; bie Anfertigung be§ $nopfe§ er-

forbert nrieber jiroei befonbere Verrichtungen" u.
f.

ro. So
ergeben fid) bi3 jur SMenbung ber sJlabel ad)t§ef)n oer*

fd)iebene Manipulationen, oon benen jebe einem befonberen

Arbeiter übertragen werben fann. Smitf) finbet, bafj in

einer berartig fooperierenben Arbeitergruppe bie Seiftung

jebe§ (Sinjelnen gegenüber berjenigen be§ ifoliert ba£ ganje

sJkobuft t)erftellenben Arbeiters fid) oerfjunbertfadjt, ja oer*

taufeubfad)t.

3)iefe§ 93eifpiel ift bt§ jum Ueberbrufc tt>ieberr)oIt

roorben; e§ ift $um flaffifdjen s$arabigma ber Arbeite

teilung überhaupt geworben, unb bie meiften oermögen fie

fid) nur unter biefem einen ^öilbe oorsufteüen, bem $Mlbe

einer gabrif, in metdjer bie ^ur .perftellung be§ gabrifatS

notioenbige ®efamtarbeit in möglidjft oiele einfache 33er*

rid)tungen jerlegt ift, bie gleichzeitig oon oerfdn'ebenen

s$erfonen in berfelben 2öirtfcf)aft oorgenommen roerben

1) Helmolt, De laboris divisione, 1840 (Utredjter Xoftor*

biffertatton), S. 38 f. befitüert
v
<Hrbeit*teilung : ubi plures operarii

simul opus quoddain conficiunt, singuli vero continue eadem

operis parte sunt occupati, ut, si aliquid pert'ecerint, eandem rem
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3tber Abam (Smitf) f)at fid) auf biefeS SBeifpiel nid)t

befdjränft. (Er nennt e§ aud) Arbeitsteilung, wenn* in einem

fianbe ein Sßrobuft oon ber ©eroinnung be§ $of)ftoffe§ bis

jur ©enugreife Derfdjiebene Söirtfd^aften burdjlaufen mug,

roie j. 53. bie SBolle bie 2Birtfd)aften beS ©c^af§üdjter§, beS

«Spinners, beS SöeberS, beS gärberS. ,3« einem roheren

3uftanbe ber ©efeUfdjaft fei bieS alles bie Arbeit eines

©injigen; in einem uorgefdjritteneren Sanbe bagegen fei

ber fianbroirt geroöfjnlid) nidjtS als Sanbroirt, ber gabri*

fant nicrjt§ als gabrifant, unb aud) bie Arbeit, meiere jur

£eroorbringung eines noüenbeten gabrtfatS notroenbig fei,

finbe fid) faft immer unter eine grofce 3af)t uon $änben

geteilt.

Smitf) macfyt sroifdjen beiben Birten ber Arbeitsteilung

feinen Untevfcfyieb unb fdjreibt beiben bie gleichen ÜBirfungcn

511. Aber eS bebarf feinet langen 9tad)bem*enS, um 511

erfennen, baft mir eS mit oerfcfyiebenartigen Vorgängen $u

tun fjaben. %m galle ber Gcrjeugung üon Söoüentud)

Serfäüt ein ganzer ^robuftioneprojejs in üerfcfyebene Ab*

fdjnitte; jeber s}3röbuftiünSabfd)nitt roirb ju einem felb-

ftänbigen 5Birtfd)aftSorganiSmuS, unb ein ©ut, baS ju feiner

Sßollenbung gelangen foll, mufc oon ber (Sntftefyung beS

9fof)ftoffS ab auf bem SBege beS entgeltlichen 53efi£n>ed)felS

eine ^Het^c uon 3Btrtfd)aften burd)laufen, e^e eS jum ©e^

brauche bereit geftellt werben fann. $n bem galle ber ©tect*

nabelmanufaftur bagegen bilbet ben ©egenftanb ber Seilung

nidjt ein ganjer ^robuftionSprojeg, fonbern ein einzelner

$robufttonSabfd)nitt. $enn il)r 9iof)ftoff, ber $rat)t, ift

bereite ein jiemlid) oorgefdjritteneS £atbfabrifat. $)aS (£r*

de novo aggrediantur. Unb bod) fjatte fd)on $ e r fl u f 0 u fein $fas

Intel über bic Slrbeitereilimg übevid) rieben: On the Separation of

arts and prot'essions.
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gebniS bcr Teilung ift nicht eine SHeihe neuer SBirtfchaften,

fonbern 'eine ®ette unfetbftänbiger 2lrbeitSoerrichtungen, bie

ju ihrer SMjietjung unter unferen Sßer^ältntffcn bte

©rjftens non Lohnarbeitern bebingen, welche burch einen

Unternehmer jufammengehctlten werben. $aS s$robuft paf*

fiert jmar eine größere 3<*hl oon $änben, als oorher, bis

gu feiner Sßollenbung; aber eS wedjfelt nicht ben Eigentümer.

3n)ei fo burchauS oerfchiebene TDirtfc^afttidjc Vorgänge

erforbern aud) uerfdjiebene tarnen. 2Bir wollen bie Leitung

eines ganzen ^robufttonSprojeffeS in mehrere wirtfdjaftlich

' felbftänbige 2lbfd)nitte als ^robuftionSteilung
bezeichnen, währenb wir bie 9luflbfung eines ^ßrobuftionS*

abfdmitteS in einfache, für fid) nicht felbftänbige Arbeits*

demente ArbeitSjerlegung nennen.

(Snblid) führt Abam ©mith noch ein britteS SBeifpiel

an, baS weber s]3robuftionSteilung noch ArbeitSjerlegung

ift. (Sr ftellt brei ©chmiebe einanber gegenüber: einen ge=

wohnlichen ©robfehmieb, ber mohl ben Jammer führen

fann, aber nicht gewohnt ift Sftägel 5U machen, einen anberen

©djrnieb, ber wohl sJMgel madjen fann, bieS aber nicht ju

feiner einzigen ober haitptfächttchen SBefchäftigung macht

unb enblid) einen sJ}agelfd)mieb, ber nie etwas anbereS ge-

macht hat a(S sJtägel. (Sr finbet, bafc, wenn alle brei eine

beftimmte 3?it S-Näget machen, bie Arbeitsteilung in bem

Sflajge wäd)ft, als fief) ber Arbeiter auf bie £erftellung

biefeS einen s$robuftS befchränft, unb eben biefe 53efd)ränfung

auf bie auSfchlteftliche Erzeugung einer einzelnen ©üter*

fpejieS nennt er Arbeitsteilung.

Wlan wirb nicht fofort bie Berechtigung biefer $Be*

nennung einfehen. 2öaS ift benn tyet geteilt worben?

unb wo finb bie £eile?

Offenbar benft fich (Smith als ben ©egenftanb ber
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Stellung bie ooüe Berufsarbeit eines ©cfymiebeS, ber nad)

alter ^trt ebenforoof)! £mfeifen, ^fluajrfjaren, Ütabreifen als

aud) 5le£te, (Spaten unb sJtäge( anfertigt. 2luS biefem

umfänglichen sßrobuftionSgebiete wirb eine 2lrt von tyxo*

buften auSgefdjieben unb if)rc ©rjeugung von einem be=

fonberen Arbeiter übernommen, eben bem sJfagelfcf)inieb,

roä^renb ber sJieft ber *ßrobufte aud) fernerhin ber Arbeit

beS <5d)miebeS uerbleibt. 3)ie *ßrobufte, meiere feitbev

fämtlid) in ber einen s2öirtfd)aft beS ©djmiebeS erzeugt

morben ftnb, werben fünftig in jroei t>erfd)iebenen SÖirt-

fcfyaften fjergeftetlt. 3luS einem (Seroerbe ftnb jroei gewor»

ben, unb jebeS bilbet für einen 9ftenfd>en eine befonbere

Lebensaufgabe, einen Beruf.

($S ift flar, bafc eS ftd) in biefem ^alle u)eber um
bie $erfd)neibung eineS größeren ^ßrobuftionSprojeffeS in

»erfdjiebene Abfdmitte tjaubelt, nod) um bie 3^'legung eines

^robuftionSabfdjnitteS in feine einfad)ften 2IrbeitSelemente.

S)enn, roie ©mitl) felbft f)eroorf)ebt, baS ArbeitSuerfafyren

ift beim sJtagelfd)mieb fein fürjereS unb fein weniger um=

ftänbltd)eS als beim ©djmieb: jeber betuegt felbft ben Blafe-

balg, fdjürt baS geuer, glü^t baS (Sifen unb fd)miebet baS

*ßrobuft auS. 9htr ba§ eine ()at fid) geänbert, bafc jeber

biefeS Berfaljren auf eine geringere $af)l uon ©üterfpejieS

anroeubet. $>ie erzeugten ©üter felbft aber burd)laufeu

jebeS für fiel) unter bem Snftem ber geteilten Arbeit nidjt

me^r £änbe als uorfjer. 3Bir motten biefe britte 2lrt uon

Arbeitsteilung als ©pe^ialif ation ober BerufSfpal--

tung bezeichnen.

2Bie fiel) bie Spejialifation uon ber ^IrbeitSjerlegung

untertreibet, ift leidjt eutjufefjen. Qene ift eine Teilung

ber gefamten s^vobuftionSaufgabe jmifdjen oerfdjiebenen

3öirtfci)aften ; biefe oollsiefjt ftd) innerhalb einer einzelnen

9üd|«r, £te entftc^mtg ber syolfättnrtfcbaft. 4. Auflage. 22
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Unternehmung. Sdjroieriger oielletdjt ift e§ auf ben erften

9lnfd)ein Inn, s$robuftion3teilung unb ©pesialifation au§*

einanberju^alten. 93ei ber ^robuftionSteilung werben fo*

äufagen Ouerfcfynttte buvd) einen längeren s$robuftton3*

projeß gebogen, bei ber ©pejialifation wirb ein beruflich

gefd)loffene§ Arbeitsgebiet ber Sänge nacfy burdjgefpalten.

Um ein einfaches 93eifpiel uoraufüfjren, fo erfolgt ur*

fprünglid? bie ©rjeugung leberner ©ebraudjsgegenftänbe in

einer einzigen 2öirtfd)aft. $er fibirifdje 9tomabe, ber füb*

f(aoifcf>c Q3auer geroinnen nod) jetjt bie ,£äute im eigenen

£auSt)a(t, gerben fie unb machen barau3 gujjbefleibung,

*ßferbegefd)irr u. f. ro. $n ben roefteuropäifdjen Sänbern

entftanben fcfjon im frühen Mittelalter bie ©eroerbe be§

©erberS unb be§ SebererS. £)ie fieberartifel paffterten

nunmehr bi§ jur SBoüenbung brei SßMrtfdjaften : biejenige

be3 ^jäuteprobujenten, be§ ©erberS unb be§ SebererS.

3)a§ war s$robuftion3teilung. 3(u$ bem großen ©eroerbe

be§ fieberet fpalten fid) mit ber $di bie ©pejial^anb*

werte be§ Sd)ut)mad)er3, 8attler§, 9iiemer3, $eutler3 2c.

ab, oon benen jebe3 eine befonbere 3lrt r»on lebernen ©e=

braud)3gütern annäfyernb mit bem gleichen 9lrbeit§oerfaf)ren

erjeugt. £)a§ ift ©pe^ialifation ober Q3eruf3fpaltung.

23ei ber sJ*robuftion3teilung wirb — um ein 33ilb ju

gebrauten — ber ganje ©trom ber ©ütererjeugung von

Bett ju $eit burd) ^GBet>rbauten aufgeflaut; bei ber ©pesiali-

fation wirb er in jal)lreid)e flehte Kanäle unb 53äd)lein

au^einanbergeleitet.

Leiter gefyt Snütl) in feinen erläuternben Steifptelen

nid)t, unb aud) mir wollen oorläufig f)ier $alt machen

unb un§ bie grage vorlegen: roa§ oeranlafjte ben „
s4kter

ber sJtationalöfonomie" brei fo oerfdjiebenartige Vorgänge

wie bie sJ$robuftionSteilung, bie s2lrbeit^erlegung unb bie

»
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Speiialifation unter bem einen tarnen ber Arbeitsteilung

Sufammenjufäffen? Sföorin finb biefe Vorgänge, beren tief*

greifenbe $erfd)iebenl)eiten mir nur fur§ anbeuten tonnten,

roefenSgleid)?

3)ie richtige Beantwortung biefer 5rage wirb unS su*

gleid) bie einfacf)fte unb allgemeinfte Definition ber Arbeits-

teilung liefern — eine Definition, bie oon allen anerfannt

werben mujs, meiere fidr> in biefeni fünfte bem Abam (Smith

angefdjloffen haben, b. h- oon ber ganjen wiffenfchaftlichen

Ühtionalöfonomie 1
).

Offenbar haben nun jene brei oerfdjiebeuen Arten ber

ooIfSroirtfchaftlicheu Arbeitsteilung nur baS golgenbe mit

einanber gemein: alle brei finb oolfSroirtfd)aftlid)e Gent*

roief lungSoorgänge, bie burd) menid)lid)e Hillens*

afte herbeigeführt werben unb bei welchen eine

mirtfchaftlidje Seiftung oon einer s^erfon, ber

fie bis bafyin oblag, auf mehrere Ißerfonen über*

1) diejenigen (belehrten natürlich aufgenommen, meldje überhaupt

nic^t mef)r Definieren. 2>ie meiften neueren Definitionen übcrfefjeu ba§

ftaufatioe in bem SBerbum teilen unb fefcen an Stelle be§ Vorgangs

ber Xeilung beu 3"ftanb beS ©eteiltfeinS. S cf) m o II e r 3-93. Oer*

ftefjt unter Arbeitsteilung „bie banernbe iubiüibueKe ba8 gange ßeben

ergreifenbe unb beljerrfdjenbe Anpaffuug an eine fpegtaltfierte Gebens*

aufgäbe" (3l)b. für ©efefeg. üöerto. u. SBolfSU). XIV, 47), fdjiebt alfo

ber Seilung unter, ma£ erft ifjre ^olge fein fann. (S. u. $ fj 1 1 i p-

pooidj, ©runbrifi ber $olit. Cef. I, 50: „Arbeitsteilung ift bie

Xat|*ad)e getrennter Süurdjjfüfjrung oon Arbeiten 31t gemeinfamem 3toecf.

Sie fefet, toie jebe Teilung , eine (Sinfjeit ooraus, oon beren Staub*

punft bie Arbeit beS Grin^elnen ittdjt als etwas in fid) Abgefd)IoffeneS,

für fia) 5kftef)enbeS, fonbern als Seil eines größeren (Jansen erfdjeint

£iefe @inf)eit ift entroeber burd) bas (Sause ber ©efettfdjaft ober burd)

irgenb eine £eiIorganifation bcrfclbcn gegeben" 2c Aber warum biefeS

©auge erft fonftruiereu? SBarum nid)t oon ifjm ausgeben? 2>ie Ott*

feflfdjaft, bie Unternehmung finb bod) nid)t geteilt tuorben; fie finb

erft ©rgebuiffe ber Teilung ber Arbeit.

22*
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tragen wirb, bergeftalt, ba£ jebe ber (enteren

fürberf)in nur einen bifferenten Seil ber feit-

f>erigen ©efamtarbeit oerridjtet. @S roirb fid)

bemnad) jebe Arbeitsteilung barin 51t erfennen geben, bafc

bie $af)l oer Arbeitskräfte mäd)ft, weldje jur @rreid)ung

eines beftimmten S0Birtfrf)aft§3iDcc6e§ notwenbig ftnb, unb

ba§ sugleid) eine Differenzierung ber Arbeit ftattfinbet.

Die 2Birtfd)aftSaufgaben werben oereinfadjt; fie werben ber

53efd)ränftbeit ber menfd)lid)en $äf)igfeiten beffer angepaßt,

gleictjfam inbioibualifiert. Arbeitsteilung ift barum aud)

immer ArbeitSglieberung, Crganifation ber Arbeit nad) bem

*ßrinjip ber ®irtfd)aftltd)teit; if)v Ergebnis ift immer baS

3ufammenmirfen uerfcfyiebenartiger Eräfte ju einem 3*ele,

baS früher nur burd) eine $raft erreicht werben fonnte.

galten mir bieS feft unb burdjmuftern mir baraufbiu

ben ganzen (SrfdjeinungSfreiS ber oolfSmirifd)aftlid)en Ar=

beitSoerwenbung, fo mie biefe fid) rjiftorifd) entwtcfelt bat

unb tägtid) weiter entwicfelt, fo erfennen wir balb, bag

mit ben tupifdjen 93eifpielen beS Abam (Smitf) unb ben

brei barauS uon unS abgeleiteten Arten ber Arbeitsteilung

baS 93ereicf) ber letzteren feineSmegS erfdjöpft ift. 2Bir

finbeu uielmefjr nod) einen oierten unb einen fünften

£npuS ber Arbeitsteilung, uon benen wir ben einen als

33erufSbilbung, ben anbevn als ArbeitSoerfdjiebung be=

jeid)nen wollen.

sBaS sunäd)ft bie 93 e r u f S b i l b u n g betrifft, fo

wäre biefe eigentlich oor jeber anberen Art ber Arbeits*

teiluug ju nennen gewefen. Denn fie ftefyt an ber (Spi^e

jeber oolfSmirtfd)aftlid)en ©ntwicflung. 3U ifyrem SBer»

ftäubniS ift baoon auSjugefyen, bafc oor ber dntftefyung

ber $olfSmirtfd)aft allgemein bie 33ölfer einen guftanb

reiner @igenwirtfd)aft burdjmadjen, wo jebeS |>auS burd)
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bie Arbeit feiner Angehörigen alles erzeugen mujs, roa§ e§

bebarf. 3)iefe Arbeit fann unter ben £>au3genoffen nad)

Alter, ©efd)led)t unb ^örperfraft, foroie nad) ifyrer Stellung

$um £>au§oater mannigfad) nerteilt fein. Aber biefe Ar*

beitSuerteilung ift feine uolfSroirtfdjaftlicfye Arbeitsteilung;

if>ve SÖirfungen bleiben auf bie (Sinjelnrirtfcfjaft befdjränft

unb greifen nid)t organbilbenb in anbere SOBtrtfdjaften ober

flaffenbilbenb in bie ©efellfdjaft über. (£s gibt barum

auf biefer (Stufe roof)l allerlei lanbnrirtfdjaftlidje unb ge*

werbliche $ed)nif; aber e§ gibt feine Sanbroirtfdjaft, fein

(bewerbe, feinen £anbel at§ befonbere ©rroerbSjroeige,

feine dauern, feine 3»bu ftriellen, feine $aufleute aU feciale

93eruf£gruppen.

tiefer ^uftanb änbert ficf> , fobalb einzelne Arbeiten

auS biefer oielfeitigen Sßirtfdjaft ftd) auSfonbem unb jum

©egenftanb eine§ Berufes, $ur Unterlage einer fpe§iellen

(SrroerbStä'tigfeit werben. Vorbereitet wirb biefer gort'

fdjritt burd) bie ArbettSoerteilung ber großen ©flauen«

unb grönerroirtfd)aften, mit ber mir un§ inbeffen Iner

nidjt befdjäftigen fönnen. SDaS (Stücf, roeldjeS fid) au3

bem £ätigfeit§gebiete ber autonomen £>au§roivtfd)aft au§-

fd)eibet unb in einem befonberen Berufe uerfelbftänbigt,

ift balb ein ganjer ^robuftionSpro^ep, 5. 23. bie Töpferei,

balb ein einjelner ^robuftionSabfdjnitt, 5. 93. bas halfen

be* SudjeS, baS s^al)ten beS ©etreibeS 5

)/ ba(b eine Art

perfönltdjer 3)ienftleiftung, 5. 23. bas feilen uon Söunben.

Am fjäufigften aber roivb burd) bie 23erufsbilbung ber

probuftioe Seil ber t)äu§lid)en 2öirtfd)aft3aufgaben ge*

fdjmälert, unb im Saufe ber Satjvfyunbevte werben festere

immer mefjr auf baS fonfumtioe (Gebiet jurüefgebrängt.

1) 3n biefem $aüt ift bie «erufSbUbimfl äitgtcirf} $robuftion3=

teilung.
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2iuf ber mtbern Seite entfielen bie nerfd)iebenen s$robuf*

tion§5roeige unb ®eroerbe, bie fid) bann burd) (Spejialifatton

unb ^robuftionSteilung inS Unenbticfye oernielfältigen.

9Jian würbe irren, roenn man meinte, biefer s$rosef3

ber 93eruf3bitbung, ber bei uns bereite im frühen 9ftittel=

alter beginnt, fei längft jum Abfcfyluft gelangt, ^ioct) immer

bröcfeln Seile ber alten $au3nnrtfd)aft ab, langfam anf

bem Sanbe, fd)neller in ben Stäbten, unb jebeS ftäbtif ct>c

Abrefcbud) fann unS eine SReifye felbftänbiger ©eroerbe aufs

meifen, meldje erft im legten siJlenfd)enalter burd) Ab;

fplitterung früherer l)au§roirtfd)aftUd)er Sätigfeiten ent^

ftanben finb.

Jreitid) märe eS ein Irrtum, anjunefjmen, bafj jebe

(Sntftefyung neuer Berufe, bie nid)t 33erufSfpaltung ober

*ßrobuftionsteilung ift, auf Teilung ber Arbeit jmifdjen

£au3f)alt unb neuen (£rroerb3roirtfd)aften jurücfsufü^reu fei.

(Stne gafjrrabfabrif, eine ©aluanifieranftalt, ein ©leftri^

tätSroaf, eine (SüSfabrif, ein pbotograpfyifdjeS Atelier ftnb

©eroerbebetriebe, roeldje \üd)t ber Arbeitsteilung, fonbern

bem Auffommeu ganj neuer (Mtevarten ibre (Sntftefjung

oerbanfen. ©ic müffen barum uon biefer 53etrad)tung auS=

gefdjloffen bleiben. ,3mmert)iu fteljen aud) fte nid)t auf$er=

fjalb ber (Sinmtrfung ber Arbeitsteilung, inbem fie t>on

Anfang an ben von biefer bebingten ^robuftionSformen

fid) anbequemen.

91ur äufccrlidi üerroanbt mit biefem Vorgänge ift bie

(£rfcfyeinung, meld)e mir üortjin als A r b e 1 1 S t> e r f d) i e*=

bung bejeid)net fjaben. ©ie tritt fyeruor bei ber ©rfinbung

neuer 9Jtafd)inen unb fonftiger ftefyenber Hilfsmittel ber

Arbeit. Unb jmar r>oUsiet)t fid) t)ter bie Arbeitsteilung in

folgenber 2Beife.

2Beun in einem ^robuftionS^meigc eine neuerfunbene
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9Jkfd)ine eingeführt wirb, fo tritt eine oöllige 93erfd)tebung

ber feitherigen 3lrbeit§orcjanifation ein. Qu ber Sieget

übernimmt ber 9Jled)aniSmuS nur einzelne ^Bewegungen,

bie bi§ bctfytn burd) 9ttenfchenbanb ausgeführt mürben, unb

in bem betriebe, welcher bie neue 9ftafd)ine einfteüt, mag

fiel) junäcfjft nichts meiter änbern, als bafj ber Arbeiter,

roefdjer vorder jene SDhiStelbemegungen ausführte, jur Q3e=

bienung ber 9flafd)ine oerroenbet rotrb, bie anbere ^JhtStel-

bemegungen oon ihm forbert. ©o arbeitet 5. $8, nad)

Einführung ber 9iät)mafd)ine ber Arbeiter in ber (5d)neiber=

roerfftätte mit §anb unb Jyufc, roäfnrenb er Dörfer bloß

mit ber §anb tätig mar, unb mit biefer aud) in anberer

Söeife.

5lber um einen 9tocf; $u probujieren, finb auch ferjon

oorber meit mehr ^erfonen tätig gemefen als ber ©djueiber.

2)a finb junädjft bie ^robujenten ber ©toffe, meldje ber

©djneiber oerarbeitet: ber SEöoüprobujent, ber ©pinner, ber

Söeber, ber gärber k., bann bie s$robu3enten feiner 2öerf*

jeuge: ber 9tobelfabrtfant, ber <3d)erenfd)mieb unb oiele

anbere. TOe biefe ^robujenten bleiben auch nod) nad)

Einführung ber s01ähmafcbine in £ätigfeit. $asu fommt

aber noch ein neuer: ber 3ftafd)ineufabrifant ober, ba bie

9flafd)ine auf bem SBege ber ArbeitSjerlegung h^gefteüt

mirb, g(eid) eine ganje Anjabl: ber 9Jtafchinenfd)Ioffer,

ber ©iefcer, ber 5JtetalIbred)Sler, ber SJiobellfchreiner, ber

Monteur, ber Sacfierer u. f. f.
ES ift, roenn mir ben

ganjen s$robu£tionSproae(3 inS $(uge fäffen, ein £eil ber

(Sefamtarbeit auS einem fpätereu in ein früheres (Stabium

jurüefgefchoben, bie ©crjneiberarbeit ift teilmeife auS ber

©chneibermerfftätte in bie 9ttafd)inenfabrif oerlegt roorben.

2)er ganje Vorgang ift tupifd) unb trägt nnsmeifeU

haft bie $ÜQe ber Arbeitsteilung. SBenn mir bafür ben
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^lusbrucf ArbeitHuerf d)iebung anroenben, fo muß er

in örtlichem unb seitlichem ©inne oerftanben werben.

Certlid) bebeutet bie ArbeitSoerfchtebung bie teilroeife $er*

legung einer Arbeitsteilung aus einer s$robuftionsftätte in

eine anbete; jeitlid) ift fie (Srfetjung unmittelbarer burd)

uorgetane Arbeit 3urücffdjicbung eines $eile£ ber Arbeit,

meiere feitfjer auf bie ßerftellung be§ @ebraud)sgut£ oer-

toenbet rourbe, auf bie (Srjeugung be3 ^robuftionsmittels.

(£s ift babei aber burdjaus nid)t notroenbig, baß fid) eine

neue 3Birtfd)aft (Unternehmung) bilbet, in welcher berufs-

mäßig ba§ neue Arbeitsinftrument cjergefteKt wirb, rote

benn im Salle ber sJJähmafd)iue fef)r mofy eine bereits

Dor^anbene 3Hafd)inenfabrif ihre Anfertigung übernehmen

fann. 3)as s3Befentlid)e ift, baß ba£ neue Verfahren ber

ftleiberprobuf'tion eine größere $aH unter ftd) oerfd)iebener

Arbeitsuerrid)tungen enthält unb bemgemäß mehr Arbeits*

fräfte in Anfprud) nimmt.

SBir fyabtn «unmehr fünf oerfchtebeue Arten oolrs*

n)irtfd)aftlid)er Vorgänge fennen gelernt, bie unter ben

begriff ber Arbeitsteilung fallen unb bie ftd) nod) täglich

uor unfern Augen abfpielen. 2)amit ift freilich über ihre

relatioe iöebeutung in bem mobernen s^Birtfd)aftrieben nod)

fehr roenig gefagt. 2)enn bas leitete ift bas Ergebnis eines

langen (gntmicflungsprojeffes, unb wer es mit bem Auge

bes ©efd)ichtsforfd)ers betradjtet, ber finbet überall Aelteftes

unb ^üngfteS neben einanber: bas erfte mit befd)eibener,

bas anbre mit breit heruortretenber s4£irfungsfphäve. 3)ie

^Jienfchhcit hat auf ihrem langen (gntmicflungsgange oon

ber ifolierten $ur fokalen 2Birtfd)aft immer neue ^Seifen

ber Arbeitsorganifation gefudjt unb gefunben. Aber fie

hat barum bie alten nicht fallen gelaffen unb wirb fie nicht

fallen laffen, fo lange fie ihre Molk nicht oollftäubig aus*
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gefpielt fjaben. £)enn aud) in biefem fünfte maltet ba§

grof$e ©efe£ ber SÖßirtfc^aftUdbfeit : eS gel)t nicf)tS verloren,

bass an irgenb einer Stelle nod) mit 9tu£en 93ern>enbung

finben fann.

$>a3 gilt aud) uon ben Derfd)iebenen gönnen ber Arbeits*

teilung. Mögen aud) ArbeitSjerlegung unb ArbeitSoer*

fcfjiebung in ber ©egenmart an 53ebeutung bie ©pestalifation

unb s$robufttonSteilung überragen, mag bie SöerufSbilbung

als gorm ber Arbeitsteilung faum mefyr in 53etrad)t fommen,

erlofdjen ift barum feinet biefer oolfSnurtfdjaftliefjen Drga*

nifationSprinaipien, fonbern jebeS wirft an ben Stellen

fort, roo es feine Straft nod) bewähren fann.

^n ber $Birtfd)aftSgefcf)id)te bat jebeS oon ifjnen eine

^eriobe ber $orf)errfcf)aft gehabt. 2)ie $3erufSbilbung fommt

bei unS im frühen Mittelalter auf; bie ^auptnrirffamfeit

ber Spejialifation fällt mit ber «tüte beS StäbteroefenS

jufammen. ©teid)$eitig beginnt bie ^robuftionSteilung

;

ifjre gan^e ftraft entfaltet bie letztere aber erft in ber fapi=

taliftifdjen SÖirtfdjaft nad) bem Auffommen ber SCrbeitS»

Verlegung unb ber ArbeitSoerfd)iebung, meld)e beibe fid)

faum über baS XVII. ^afy^unbert jurüefoerfolgen laffen.

3d) oerjid)te nur ungern barauf, bie fjiftorifdje 93e*

bingtl)eit jeber einzelnen, bie Urfadjen unb bie golgen

Auftretens au§füt)vltcrj barjulegen, unb bieS um fo metjr,

als bie oon mir vorgenommene fd)ärfere Unterfdjeibung ber

einzelnen Vorgänge erft in biefen fünften ifyre oolle 9ied)t=

fertigung, bie feitfyerige abftratte öeljanblung ber ganzen

(£rfd)einung if)re SQßiberlegung finben fann. muß jebocl)

mit wenigen 2Borten auf bie Urfad)en unb ^Birtlingen ber

Arbeitsteilung im allgemeinen eingeben. 3)enn bie Unter*

fdjeibung jener fünf Arten berfelben müßte als ioiffenfd)aft=

lief) bebeutungSloS ober als müßigeS Spiel beS SdjarffinnS
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evfdjeinen, wenn alle auf= unb abroärt§ in bem gleichen

Verhältnis ber 2krurfad)ung §u ben übrigen oolfSroirtfd)aft*

lidjen @rfd)einungen ftünben.

Aoam Smitb fübrt aüc Arbeitsteilung auf einen ge-

meinfamen Urfprung jurücf: bie bem 3Jtenfd)en ange=

bovene Neigung jum £aufd)e, r»on ber er unentfcfyieben

läfet, ob fie inftinfrto ober auf ®runb bewußt roirfenber

Ueberlegung auftrete. (£r nerjidjtet atfo auf eine fcfjarfe

pft)d)ologtfd)e Analnfe beS roirtfdjaftlidjen £)anbelnS unb

begnügt fid) bamit, bie SBurfteln ber Arbeitsteilung in bie

bunfeln liefen beS £rieblebenS ju oerfenfen.

5)aburd) gerät er aber mit feinen eignen Söeifpielen

in sBiberfprud). ©el)t bie Arbeitsteilung auS einem bem

3Jlenfd)en oon jetjer innemobnenbeu triebe {jeroor, fo ift

fie eine abfolute öfonomifdje Kategorie. Sie muß fid)

überall, roo 9ttenfd)en finb unb $u aüen Qeitm geltenb

madjen. sJhtn aber ftetten bie Skifptele beS Abam Smitf)

bem ^uftanbe ber geteilten Arbeit regelmäßig einen $uftanb

ber ungeteilten Arbeit gegenüber unb laffen ben erfteren

auS letzterem fyeruorgeljen. $)aS erforbert ja aud) ber bmia*

mifdje (Sebraud) beS Portes Teilung. $atfäd)lid) f)at,

wie mir bereits roiffen, ein 3uftanb olme nolfSnnrtfd)aftlid)e

ArbeitSteilung^afyvbunberte lang beftanben, unb bie einzelnen

Arten ber letzteren laffen fid) nad) tljrer (SntftefjungSjeit

jiemlid) genau beftimmen. (£S ift alfo bie oolfSmirtfdjaft*

lid)e Arbeitsteilung überhaupt eine l)iftorifd)e Kategorie,

feine elementare sÄirtfd)aftSer|d)einung.

Unb baSfelbe gilt oom $aufd)e. SQ3te eS Venoben ofjne

oolfSroirtfd)aftlid)e Arbeitsteilung gegeben f)at, fo gab eS

aud) Venoben ol)ue £aufd). 3)ie erften £aufd)f)anblungen

treten nidjt gleichzeitig mit ber Arbeitsteilung auf, fonbern

geben if>r lange uorauS. Sie bienen bem ^roecfe, lieber *
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fdjüffe unb Ausfälle, bie fid) in fonft autonomen 2öirt*

fcfyaften gelegentlid) eingeteilt fyaben, gegen einanber au§*

äugleidjen. $)er £aufd) ift f)ier etroaS 3uf^Ütge§, nidjtS im

Söefen ber 303irtfd>aft SBegrünbeteS. Unb aud) roenn mit

ber 93eruf3bilbung bie oolfSroirtfdjaftlicfye Arbeitsteilung

beginnt, fo bewegt fie fid) nod) lange in formen, benen

man bteAbfidjt anmerft, ben £aufdj möglid)ft auSsufcrjliefcen.

3)te .£>auSfrau ber alten &it mafjft baS felbftgeroonnene ($e=

treibe auf ber £anbmüf)le unb bacft aus bem fo erzeugten

3J^et)te baS 93rot. sJlad)bem fid) bie ©eroerbe beS 9ftüllerS

unb beS33äcferS gebilbet fjaben, wirb baS ©etreibe bem 3Rül*

(er §um $ermaf)len f)inauSgegeben, unb ber härter erbätt .

barauf baS 9flef)l, um 33rot barauS fyerjuftetlen. $om Woty

material bis jum fertigen s$robu£t roed)felt baS neu ent*

ftetjenbe ®ebrautf)Sgut niemals feinen (Eigentümer. gür

ir)re 3)lüf)e werben 3Jlüüer unb $äcfer mit einem Steile

ifjreS ^robuftS abgefunben, ben fie aurücfbehalten. $>aS

ift in bem ganjen arbeitsteiligen ^robufcionSprojefj ber

einzige taufd)äf)nttd)e Vorgang.

9ttan ernennt barauS leid)t, bafj jener angeblidje Saufd)*

trieb beS Abam <SmitI) nur ein AuShmftSmittel ber $er=

legenfyeit ift. 9Bir fönnen unS näheres (Eingeben auf biefen

•tßunft um fo efyer erfparen, als bie neueren National«

öfonomen barin if)rem englifdjeu Sfleifter nid)t gefolgt finb.

$ie (enteren finb et)er geneigt, ben Saufd) als bie unbe*

abficfytigte golge ber Arbeitsteilung anjufeben, unb mir

fönnen bieS mit ber (£infd)ränhmg gelten laffen, bafc ber

Saufd) bei geteilter Arbeit oon bem Augenblicf an jur

s3lotroenbigfeit wirb, roo ber ^robujent jugleid) (Eigentümer

aller sßrobuftiouSmittel ift. ®v wirb bann 511m Gebens*

element jeber 9Birtfd)aft , unb faft jeber gortfdjritt ber

Arbeitsteilung vermehrt oon biefem fünfte ab bie -äflenge
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ber notroenbigen £aufd)afte. Vis aber biefc (Stufe ber

©ntnricflung erreicht ift, üergefyen vom evften (Sntftetyen ber

Do(föiuivtfd)afttid)cn Arbeitsteilung roteber Sfeljrfjunberte.

Aud) fyeute ift 5. V. ber $uftanb, lü0 &er SWüUcr ©igen*

tümer beS ©etreibeS, ber Väcfer Eigentümer beS SfleljleS

ift unb baS Vrot barum nur auf ©runb Dreimaligen

£aufd)eS in bie £änbe ber Slonfumenten gelangen fann,

auf bem £anbe nod) feineSwegS bie Siegel.

SBenn fonad) bei ben oolfStüirtfdjaftlidjen (Sntroicfe*

lungSoorgängen ber Arbeitsteilung ber Saufd) blofc eine

fefunbäre @rfd)einung ift, fo werben wir oon felbft ge*

. nötigt, für baS auf Teilung ber Arbeit gerid)tete menfd)*

lidje £>anbe(n eine anbere 3Jiotii)ierung 511 fudjen.

2Bir werben ba&ei unmittelbar auf bie ©runbtatfacfyen

ber Sirtfdjaft jurütfgeführt: bie llnbegrenjtbeit ber menfd):

liefen Vebürfniffe unb bie Vefcfyvänftfyeit itjrer VefviebigungS*

mittel. 2)ie menfd)lid)eu Vebürfniffe finb einer unenblidjen

Vermehrung unb Verfeinerung fä^ig; fie ruljen niemals;

fie fteigem fiel) intenfto unb ertenfio im £aufe Der Eultuv*

entmirflung. 3)ie für menfdjlicfyeäroecfe üerfügbare Materie

ift befdjränft unb ebenfo bie menfct)lid)e Arbeitskraft, bie

it)r (Mterqualität uerlei()t unb it)ren Vorrat Bennert. sMü
ber wad)fenben 3af)l ber 9ttenfd)en wirb baS Verhältnis

beS ©efamtbebarfS ju ber SRenge beS mirtfdjaftlid) r»er*

wertbaren 9tol)ftoffS, ben bie sJiatur $u bieten t»ermag, ein

immer ungünftigereS. 3>ie jjur s^robuftion beS ©efamtbe-

barfS erforberlidje Arbeitsmenge wäd)ft fomit auS einem

boppelten (Srunbe: eS füllen met)r unb beffere (Mter pro*

bujiert werben, unb fie follen unter ungünftigeren Vebin*

gungen rjeroorgebradjt werben. £)er ftopfanteil ber Arbeit,

melier auf jeben an ber SBirtfdjaft beteiligten entfällt,

müfcte fo fdjliefclid) eine unerträglid)e ©röfte erreichen, wenn
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e3 nid)t gelänge, burd) wirtfdjaftlidje (Einrichtung ber 3lr=

beitloerwenbung ifyn herabjuminbern.
sJiun lehrt bie einfache Beobachtung, baß nid)t jeber für

jebe Arbeit oon ^iatur gleid) geeignet ift. £ie oerfchiebenen

förperlidjen unb geiftigen Anlagen ber ^nbioibuen bebingen

bebeutenbe Untevfdjiebe be§ 2lrbeit3erfolge§, bie bei fort*

fdjreitenber gefellfd)aftlicher Gcntwicflung, ober, wa§ ba§*

felbe ift, bei fteigenber Bielfeitigfeit ber 3lrbeit3aufgaben

immer mistiger werben. 2)er ©runbfa^ ber 2öirtfd)aft=

lidjfeit oerlangt, baß jeber in einer feinen Einlagen ange*

meffenen 2Beife befcfyäftigt werbe; benn nur fo fann feine

Arbeit bie ^öd)fte sJtutjwirfung ergeben. roirb aber

um fo leichter „ber rechte SJiann an ben rechten pa$" ge*

langen, je mehr bie 3<*W ber 2lrbeit»aufgaben oerotelfacht

unb jebe bauernb einem beftimmten Arbeiter übertragen roirb.

9Wit ber Beroielfad)ung ber 5lrbeit§aufgaben tritt ju--

gleich eine Bereinfad)ung berfelben ein. 3ebe äufammen*

gefegte Arbeit bebeutet für ba3 ^nbioibuum, ba§ fte oer*

richtet, einen öfteren 2Bed)fel ber Bewegungen, jeber ber=

artige 2öed)fel einen Slraftoerluft. 3)enn ber Uebergang

oon einer 5lrt ber Bewegung jur anbern oerlangt geiftige

unb förderliche $lnpaffung an bie neue 3lrbeit§art, alfo eine

föraftauftoenbung, bie an fid) fein nu£bare3 (Ergebnis liefert.

Bei gleichmäßig fortgefetjten siftu$felbewegungen bagegen

fann ba§ geiftige Clement ber s2lrbeit aufgefaltet werben,

unb e§ tritt balb ein automatifcfyer Bolljug jener Bewegungen

ein, ber mit juuefymenber Uebung bie (Ermübung3gren$e

immer weiter hinauSrücft. Zugleich lägt fid) bie Qntenfität

automatifd) ooüjietjbarer Arbeit bi3 511 fct>r hohem ©rabe

fteigern, fo baß nid)t nur bie Bewegungen länger fortgefe^t

werben fönnen, fonbern aud) auf jebe 3eiteinheit eine größere

$af)l oon Bewegungen entfällt unb bamit eine außerorbent*
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ltd)e Stetgerung ber 9lut$roirfung ber Arbeit eintritt
1

).

AtleS bieS lägt eS als ©ebot ber 2Birt|d)aft(id)feit er*

fd)einen, bie ArbeitSaufgaben 511 verengern, um jebe Art

ber Begabung ausnufcen unb jeben nufclofen Kraftoerluft

oermeiben zu tonnen. 2Bir finben aber in ben meiften

^robuftionSprozeffen fef)r oerfdjiebenartige Arbeitsaufgaben

oereinigt : £anb- unb Kopfarbeit, Operationen, bie grojje

äfluSfelfraft erforberu, neben folgen, bei melden bie ©e=

lenfigfeit ber Ringer, bie ^eintjeit beS ©efüfjlS, bie Schärfe

beS AugeS in Jyrage fommen, Verrichtungen, bie eine burd)

£ef)re unb Uebung erroorbene gertigfeit beanfprudjen unb

foldje, bie and) ber Ungeübte üorjunebnten imftanbe ift.

Die alte Qeit, welche biefe r»erfd)iebenen Arbeitsaufgaben

in eine |>anb legte, trieb eine gro&e Verfd)u>enbung mit

ihren qualifizierten Arbeitskräften unb fdjränfte ben probuf*

tiuen £ei( ber Veoölferung ein auf Diejenigen, roeldje irgenb

eine Sedjnif in allen ihren teilen berjevrfcrjten. Daburdj,

ba§ bie Arbeitsteilung bie qualitativ) ungleichen Arbeite*

demente oon einanber fdjeibet, gelingt eS ihr, bie ftärfften

roie bie fdjmächften ArbeitSfräfte zu oerroenbeu unb jur

AuSbilbung ber t)öd)ften fpejieüen ArbeitSgefd)ictlichteit an*

jureijen.

©0 ift bie Arbeitsteilung fdjUefelid) nichts anbereS als

einer jener AnpaffungSoorgänge, meld)e in ber (Sntroicf--

lungSgefd)id)te ber ganzen belebten SBelt eine fo grojje 9ioÜe

fpielen : Anpaffung ber Arbeitsaufgaben an bie Verfd)ieben=

artigfeit ber menfd)lid)en Strafte, Anpaffung ber Arbeite

fräfte an bie Arbeitsaufgaben, fortgefetjte Differenzierung

ber einen unb ber anbertt. Unb bamit rücft ber ganze

Vorgang auS ber Dämmerung beS DrieblebenS in baS helle

2id)t roohl motivierten menfchlidjen £>anbelnS.

1) Wäfieres in Jtxbät unb WnfymuQ" £. 22 ff-
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sJcur baS eine mug t)icr nod) fjeroorgeljoben werben,

bog baS perfönlidje $erurfad)ungSmoment in ber

Arbeitsteilung um fo reiner fjeroortritt, je weiter wir in

ber ©efd)id)te ber 9Jienfd)f)eit aurücfgreifen. $arum über*

wiegen auf ben älteren (Stufen ber (£ntmirf(ung foldje formen

ber Arbeitsteilung, bei benen bem Qnbioibuum eine für fid)

felbftänbigeßebenSaufgabe jugewiefen wirb, bie ofyne wefent*

lidje materielle Hilfsmittel erfüllt werben fann. (SS finb

ooraugSmeife geiftige unb fünftlerifdje Sätigteiten, welche

am früfjeften §u berufen werben. 3)er ^riefter, ber SEßafjr*

fager, ber Arjt, ber tauberer, ber «Sänger, ber länger

gelangen juerft als Präger befonberer ©aben ju einer

©onberfteüung.

$3eftel)t ein unfreies ArbeitSfnftem , fo entwickelt fid)

bie Arbeitsteilung juerft im <Sd)of;e ber <Sflaoenfamitie,

unb t)icr ift eS ein nod) faum bead)teteS perfönlid)'ftttlid)eS

Moment, baS ifjr jum 2)afein uerfu'lft. -SJer £err mujs

überall, wo baS ©nftem ber beauffidjtigten ArbettSgemcin*

fdjaft nidjt anwenbbar ift, für jeben unfreien Arbeiter einen

befouberen s$flid)tenfreiS fdjaffen, für welchen er oerant*

wortlid) in Anfprud) genommen werben fann ; er muf$ ifjm

eine beftimmte Art oon Arbeit auSfd)lie£lid) auferlegen,

wenn er 9tu^en oon tf)nt sieben will. $)afyer bei ben

Römern jene faft fpit^finbig ju nennenbe Spe^ialtfierung

ber Arbeit in ber familia urbana 1

), bie forgfältige AuSlefe

ber Sflaoen nad) Körper- unb ©eifteSanlage für bie oer=

fdjiebenen lanbwirtfdjaftlicljen Verrichtungen 2
), bafyer bei

1) <5ief)e oben 6. 119.

2) SBerfll. barübev bie feinen Söenterfnngen bei (Sohnnella 1. 9:

Sed et illud censeo, ne confundantur opera familiae, sie ut oinncs

omnia exsequantur; nam id minime conducit agricolae, seu quia

nemo suum proprium aliquod esse opus credit, seu quia, cum
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ben mittelalterlichen porigen bie fo häufige Jeftfetjung be§

SHaturaläinfeS in gan$ fpcjicüen ^ßrobuften beS ^auswerfe; !

).

$er 9ftann, bcr im Sflaüenljausifyalt auSfd^lteglic^ ben Acfer*

fned)t ober ©djmieb, ben SBartfdjerer ober ©djretber fpieltc,

bev 3in3bauer, bev an ben |>of au§fd>üegltc^ Raffer ober

«Sdjüffeln, SJleffer ober Seinentud) ju liefern tjatte, erlangte

eine befonbere ArbeitSgefcfyicflicfyfeit, unb mit biefer trat er

bann in bie ©efellfdjaft als; 93eruf3arbeiter ein, als für itm

bie ©tunbe ber Befreiung fdjlug. @o liegt in bem inbioi*

buellen ArbeitSpenfum , beffen geftfetjung bie Oefonomie

ber unfreien Arbeit auf ber Stufe ber gefcfyloffeuen £auS;

mirtfdjaft erzwingt, unb in ber baburd) bebingten ©pejiali*

fierung ber Sleimounft für bie gefeUfd)aftlid)e Arbeitsteilung

ber fotgenben (SntnncflungSftufe.

(Srft oiel fpäter greifen neben bem perfönlictjen Moment
ber Veranlagung unb Anpaffung aud) f a et) l i et) e Mo-
mente bei ber (Sntftefyung neuer Arbeitsteilung mit ein *).

$Bie bie sJfteufd)en, btfferenjteren fid) aud) bie Finger

2öerfjeuge, ^ftoffe, ^robufte. Qeber gortfdjritt ber

Arbeitsteilung fud)t bie oortyanbenen SBerfyeuge unb Ar=

beitSgeräte fid) anjupaffen ober neue für bie befonbere

enisus est, non suo sed comniuni officio proficit ideoque labori

multuin se subtrahit ; nee tarnen viritim malefactum deprehen-

ditur, quod fit a multis etc.

1) @ine 3ufanimcnfteflung oben @. 124.

2) 3um ftolgenbeu ift ftap. IX uon „Arbeit unb sJtfm,tfjmus" au

üevglcidien. 2Btc feljr nod) in bev mittelalterlichen ©tabthnrttdjaft ba#

perfönltcbe Moment bei ber Arbeitsteilung t»orl)crrfcf)tc, erfennt man

aus ben Söorbebingnngen für bie Aufnahme in eine 3«nft- ©omeit

ber (Gewerbebetrieb in ft-vaue tarn, werben nur perfönlidje Anfärbe*

ruugen geftcUt föäfngfeir, bas (Gewerbe mit eigner &anb 511 treiben);

fad)lid)c Anforbernngen I)at ber Aufsuneljmeube nur als ^Bürger

(£auäbefifc, SBaffeurüftung !) unb als (£fn;iftenmenfd) ((Siutrttt^gcbü^r

tu $Bad)S) gu erfüllen.
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3öirtfd)aft3aufgabe 511 fdjaffen. 9flan benfe nur an bie

jatyllofen Birten von jammern, 3angen, Geißeln, bie bei

ben oerjdjiebenen 3rDe ^9en oer SSJlctall* unb Holzbearbeitung

im ©ebraudje ftnb! $)ie Arbeitsteilung unter ben 9ftenfd)en

finbet ifyr ©egenftücf in einer ©ebraucfySteilung unter

ben ArbeitSinftrumenten. Aber fo lange ba§ 2öerf$eug

btofe
s-8erftärfung ber menfdjlidjen ©liebmafjen ift, wirb bie

perfönlidje Anpaffung ben sJkojej3 ber Arbeitsteilung be*

fyerrfcfyen ;
erft mit bem Augenblicf, wo fünftlidje Apparate

gefdjaffen werben, mitteil bereu sJtaturhäfte in ben $)ienft

be* 9flenfd)en geftellt werben fonnen, erlangt bas Arbeits*

inftrument (Gewalt wie über feine Körperbewegungen fo

über feine fokale Qnbioibualttät. Unb nun fann ber An=

ftofc 5U einem neuen (Schritte auf ber 53al)n ber Arbeits-

teilung ebenfo (eid)t oon einem neu erfunbenen Arbeite

mittel ausgeben wie 00m 23efi$ ober ©rwerb einer befonberen

perfönlidjen üualität. £)ie meiften neuerfunbenen 9Jlafd)inen

erforbern ju ifyrer 93ebienung Arbeiter oon einer Gualift*

fation, bie oorfyer im ^Betriebe nid)t oertreten war. 3m
Anfdjlufc baran tritt baS fapitaliftifdje Moment ber Koftem

erfparniS bei madjfenbem ^robuftionSumfang auf; aber

biefeS bod) aud) nur unter ber Sorausfe^ung einer 33er=

einfyeitlicfyung unb Konzentration beS $3ebarf£, welche bie

oieKeid)t fd)on lange tedjnifd) mögliche 9flaffenprobuftiou

aud) wirtfdjaftltd) möglid) mad)t. ÜDiandje ArbeitSprojeffe

(man benfe 5. 93. an ba§ gärben, (Schleifen, Srotfnen, bie

93riefbeförberung ber Sßoft) oerurfadjen annäfjernb bie gleichen

Soften, einerlei, ob fie au oielen ober wenigen Stüden oor-

genommen werben, ©elingt eS nun, baS gan^e $robu£tionS=

oerfaljren fo ju orbnen, bag fiel) Staffen ber jenen ^rojeffen

ju unterwerfenden SRofyftoffe ober ^albfabvifate au be=

ftimmten (Stellen fammeln, fo wirb bie ©inftellung befouberev

33 ü d? e v , iüic Cntftcfumg ber i'olletoirtic^aft. 4. Stuflaßc. 23
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Jeilarbeiter an btefen Stetten oorteilfyaft, unb eS tritt im

ganjen eine erfyeblidje $oftenerfparniS ein.

Sie weit bei berartigen Vorgängen bie fojialen s$rin=

jipien ber ©ebunbenfyeit ber Arbeit unb ber freien ßonfur«

renj fjemmenb ober förbernb mitroirfen fönnen, ift fyier

nid)t ju unterfudjen. 3" warnen ift nur bauor, biefe 2)tnge

auSfdjtießltd) im £id)te ber mobernen gnbuftrieuer^ältniffe

erblicfen unb beurteilen ju motten. 2)ie Arbeitsteilung reicht

über baS materieüe ©ebiet meit fyinauS; fie r)at inSbefonbere

auf bem Jelbe ber geiftigen Arbeit in neuerer 3eit ^oxt-

fd)ritte unb (Erfolge ju oerseidjuen, benen biejenigen auf bem

(Gebiete ber s$robuftionSted)nif fdjwerltd) gleidjgeftettt werben

bürfen ;
ja Dte(facr) finb bie erfteren bie birefte Urfacfye unb

^eranlaffung ber letzteren. $n bem ganzen weiten ©ebiete,

baS jenfeitS ber materiellen s$robuftion liegt, fpielen bie

fad)lid)en Hilfsmittel ber Arbeit aber feine wefentlicfje 9?otte

;

hier gibt fortgefe^t baS perfönlicfye Moment für bie Leiter*

entwicflung ber Arbeitsteilung ben AuSfd)tag, unb mir

l)aben biefeS fomit als baS ben ganzen großen fulturfjtfto*

rifdjen ^rojeß beberrfdjenbe anjuerfennen.

9ftef)r aber läßt fid) aud) über bie allgemeinen (£nt-

ftebungSurfad)en ber Arbeitsteilung nid)t fagen. Auf bie

befonbcren ©ntftefmngSbebingungen, unter melden bie ein*

feinen Arten ober formen berfelben auftreten, fott an an=

berer Stelle furj eingegangen werben.

(Sbenfo fönnen mir bie mirtfdjaftlic^en Solgen

ber Arbeitsteilung an biefer Stelle nur flü^tig berühren,

obmobl gerabe an biefem fünfte bie r>erfd)iebenen formen

am meiteften auSeinanbergefyen.

Abam Smitf) fennt nur eine SBtrfung ber Arbeits-

teilung: bie oermefjrte ^ßrobuftioität ber Arbeit. @r be*

fdjränft alfo if)ren Einfluß auf baS ©ebiet ber ©üter*
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erjeugung. Unb barin fjat er oollfontmen red)t: bie Ar*

beitSteilung geftattet mit einer bestimmten Ausgabe menfd)*

lieber ArbeitSfraft mefjr unb beffere ©üter fyeroorjubringen,

als eS bei ungeteilter Arbeit möglich märe. Die s^robuf=

tion rairb billiger; u)re Soften oerminbern fid), fomeit bie

Arbeit in üöetradjt fommt. Da aber Abam ©mitt) bie Arbeit

als baS roafjre 9fta§ beS £aufd)ir»erteS anfielt, fo tonnte

er fid) ber meiteren Srage entfd)lagen, ob benn unter allen

Umftänben bie Arbeitsteilung aud) eine billigere $8efriebi=

gung ber ^onfumenten verbürgt.

So eng nun aud) biefe Auffaffung erfdjeint, fo ift fie

bod) geroijs berechtigter, als bie ungemeffene AuSbefynung,

roeldje manche neuere -Diationalofonomen
l
) ben ^Birkungen

ber Arbeitsteilung geben, roenn fte unfere ganje heutige

3Birtfc^aftSorganifation unmittelbar auS ber Arbeitsteilung

ableiten unb biefe mit bem Sdjlagroort ber „arbeitsteilig

gen 2öirtfcl)aft" genügenb ju fennjeidjnen oermeinen. <2ie

laffett fid) babei oon ber Meinung leiten, baft bie roid)*

tigften oolfSroirtfd)aftlid)en (Srfdjeinungen in ir)rer heutigen

©eftalt unb SöirhingSroeife burd) bie Arbeitsteilung be*

ftimmt werben, bafj fie in ber reid)entmtcfelten Berufs*

glieberung, bie fie oeranlajst, fo^ufagen baS ^nodjengerüft

liefert, baS ben oolfSiüirtfcfyaftücfyen Organismus trägt,

roäfyrenb ber $erfef)r bie 33änber unb 9JtuSteln abgibt,

bie eS sufammenljalten unb roie einen großen (ebenbigen

Körper funktionieren (äffen. Der $erfef)r aber, meint man,

werbe unmittelbar burd) bie Arbeitsteilung bewirft, fie fei

feine Urfadje.

Darin liegt ein großer Irrtum. Die Arbeitsteilung

roirft an fid) nod) nid)t oerfef)rfd)affenb. Unb umgekehrt

1) ©o iefct aud) roieber Sd) moller, ©runbriß ber allg. 2?olf$=

mirtfdjaftslefire I (Öeipjig 1900), ©. 364 ff-

23*
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lögt ftd) roofjl ein 3uftcmb ungeteilter Arbeit bei oerf)ält=

niSmä&ig reifer VerfehrSentroicflung benfen.

Um junächft ben legten ®a£ ju erläutern, fei baran

erinnert, baft Golfer, welche im gangen noch auf ber 8tufe

ber gefd)loffenen |jauSmirtfchaft ftehen, boch einen oerhältniS*

mäfjig ftarf entmicfelten (unentgeltlichen ober entgeltlichen)

©üterauStaufd) fyaben tonnen, wenn auffallenb ungleiche

Verteilung ber -iftaturgaben ober Kleinheit ber £auSftänbe

baju ben Anlaß bieten. QebeS $auS unb jebe Arbeitstraft

probujiert tytx im .ßuftanbe ooller ArbeitSoereinigung alles,

waS bie natürlichen Hilfsmittel beS 2öofmortS erlauben.

$)er Saufet) füllt nur bie &ücfen ber digenprobuftion auS;

feine Objefte finb nur Ueberfd)üffe fonft autonomer SBtrt*

fd)aften. -3e fc^roäcrjer an 3ab,l bie einzelnen £>auSftänbe

finb, je häufiger ungünftige SBitterung, Viehfterben, Ver*

berb ber Vorräte, Slranfheit oon $auSgenoffen bie SöebarfS*

beefung an emjelnen fünften in §rage fteüen, um fo öfter

wirb man überfd)üffigeS ©ut auS frembeu 2Birtfd)aften

heranziehen unb baS in ber eigenen 3Birtfd)aft Ueberflüffige

bagegen abgeben.

&o hoben bie sJtegeroölfer ,3entralafrifaS eine fetjr

große *>on SBochenmärften , bie oielfad) mitten im

Urwalb unter befonberem griebenSfchut} abgehalten werben.

(£§ gibt aber bei ihnen faum ein einziges berufsmäßig

betriebenes ©emerbe, unb eS fehlt jebe Art oon Arbeits*

teilung, abgefehen oon ber ©onberung ber Arbeitsgebiete

nach ©efchlechtem. AelmlicheS ift in oerfchiebenen teilen

Ozeaniens beobachtet ioorben, unb auch in ben roefteuro*

päifdjen Säubern fcheint im früheren Mittelalter ein $iem=

lieh lebhafter 9Jcarftoer£ehr angenommen werben ju müffen

bei oöllig unentroicfelter ArbeitSglieberung.

Auf ber anbern ©eite fann, wie fchon öfter bewerft,
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auf berfelben Stufe ber £auSrcirtfd)aft Arbeitsteilung

$lat> greifen, ob,ne bafc barauS Saufd) entftefyt, roenn ba§

SBeftefjeu ber ©Hauerei ober £>örigfeit £auSftänbe oon fet)r

großer -äftenfcljensaf)! inS Seben ruft. Qn ben 3öirtfd)aften

ber reichen Börner, auf ben mittelalterlichen gronfyöfen

gab eS fefjr oerfcf)ieben qualifijterte Arbeiter, oieUeic^t gar

foldje, roeld)e nad) bem ^rin^ip ber ArbeitSjerlegung pro*

butterten ; aber ber £aufd)oerfef)r oerbanb fie roeber unter

einanber, nod) mit ben Äonfumenten if)rer ©rjeugniffe.

2)aS, roaS fie jufammenhielt, mar bie Autorität beS gami*

lienfjaupteS; baS Littel baju gab il>m bei ber ©flaoerei

baS Sftenfdjeneigentum, bei ber £>örigfeit baS ©runbeigen*

tum. £)ie fo organifierte SBtrtfdjaft ift eine bauernbei

*ßrobuftionS* unb $onfumtionSgemeinfd)af t; roaS

fie erjeugt, oerbraud)t fie aud)
;

ja bie Arbeitsteilung fdjeint

ifjr gerabeju ein roillfommener 2Beg ju fein, um ben £aufd)

ju oermeiben.

Qu berartigen ©rof^auSfyaltungen bereitet ftd) bie

berufsmäßige Arbeitsteilung ber folgenben SöirtfdjaftSftufe

oor. $iefe löft baS Däfern eines SetleS ber Sflenfdjen

oom s£oben loS, auf beffen 93efit} eS fid) bis bafyin allein

gegrünbet fjatte. (Sie fd)afft neben ber bäuerlichen bie bür*

gerüdje 9iat)rung. 3)ie Spejialifation uermefjrt bie 3al)l

ber QsrmerbSgelegenfjeiten; fte gibt ben föafymen, innerhalb

beffen l)ö()ere medjauifdje ©efd)itfltd)f;eit jur Entfaltung

fommt. Aud) bie ^robuftionSteilung bat junäcfyft nod) feine

anbere SBirfung. Alle brei jufammen fiub für fid) roofyl

tmftanbe, eine „arbeitsteilige 2öirtfrf)aft" f)eroor3ubringeu

;

aber biefe SBirtfötift ift nid)t fofort » o 1 1 S mirtfdjaft.

3>enn fie entbehrt junäc^ft nod) beS Güterumlaufs.

2)er ganje bis baf)in oolljogene ^rojeß ber Arbeits*

teilung gefjt, roie mir roiffen, fo uor fid), bajs oom ge*
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fcfyloffenen Qautyalt be£ ©runbbefitjerS fid) Arbeitskräfte

loSlöfen, bie in ber $orm be§ £ol)nn)erf§ eine befonbeve

©efdjicflidjfeit im 2)ienfte frcmber Haushaltungen oerrcerten.

(Sic fitib 5«?ar S3eruf3arbeiter, bie oon itjrem 93eruf§erroerb

leben; ber 9iol)ftoff aber, ben fic ©erarbeiten, ift im Q3e=

fitje besjemgen, melier ba§ *ßrobu£t fcfiüeftlid) in feinem

$aufe nerbraud)en roiH. 9lun gibt e§ genriffe gäCle, in

benen mehrere foldjer Sofynroerfer an einem $robuftionS=

»erfahren mitroirfen müffen, wenn ba§ ^3robuft feine ($e-

nujgreife erlangen foll, 3. 33. bei ber Erzeugung be£ $8rote§

ber SJftiller unb ber 93äcfer, bei ber £>erftellung eine§ ftleibes

ber Söeber, ber gärber unb ber 6d)neiber. £ed)nifd)

werben bann alle biefe felbftänbig tätigen $5eruf3arbeiter

mit einanber oerfnüpft fein burd) ba§ s$robutt, bas in

nerfdjiebenen (Stabien ber ©enufjreife itjre §änbe burd)*

läuft. Einer fet^t immer ba§ Sßerf be§ anbern fort. Qfyre

roirtfcfyaftlidje gufammenfaffung aber erfolgt burd) ben

Eigentümer be§ SRol)ftoffes\ ber lederen geroöljnlid) felbft

erzeugt f)at unb $u bem aud) ba§ fertige ^ßrobuft junid*

ferjrt : ben $ 0 n f u m e n t e n. £)a§ SJlittel aber, burd)

roeldjes biefer bie nerfdjiebenen £eilprobu$enten $u feinem

2)ienfte l)eran$iel)t, ift ber SDBerflo^n, ben er jebem §af)lt.

$)ie Entrichtung beSfelben fteflt aud) ben einjigen 33er-

feljr§aft bar, ber au§ biefer Art ber Arbeitsteilung ent*

fpringt.

33eim $3au eine§ £>aufe§ nimmt man nad) einanber

ben Maurer, ben 3immermann, ben $)ad)becfer, @lafer,

©djreiner, ©d)loffer, £ünd)er um £ol)n an unb liefert

iljnen ba§ Material, ba£ fie ju ifjrer Arbeit braudjen.

Q^ren fad)lid)en 5ftittelpunl:t finben alle in bem Neubau;

if)ren perfimticfyen 9ftittelpunft haben fie in bem Bauherrn,

tiefer fafct fie fojufagen 3U einer temporären sßro=
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bufttonSgemeinfdjaf t $ufammen. Aber it)rc Serbin*

bung ift eine lodere, fortroäfyrenb roed)felnbe. (SS entfielt

barauS feine bauevnbe oolfSroirtfd)aftIid)e Crganifation.

£>eute bienen fie biefem, morgen jenem $8auf)errn. £)ie

^Jirobujenten werben burd) bie Arbeitsteilung roeber oon

einanber, nod) com Arbeitsform fo$ial abhängig, «Sie

bleiben „1£fl e i fte r".

3)aran wirb aud) nid)t oiel geänbert, wenn ber ttotyn-

werter fid) jum £anbroerfer auffcfjroingt, iubem er ben

iHot)floff für feine Arbeit felbft liefert, ©inen Höngen

3. 93. gibt man beim SBagner in Söeftettung, läflt ifjn

bann beim ©djmieb befdjlagen unb 00m SJfaler anftreidjen.

$er SBagner liefert baS §0(5, ber Sdjmieb baS (£i)en, ber

9flaler bie garbe. $ie SBejatjlung, bie fie empfangen, uer*

gütet nur ben s$reiS beS r»ou jebem gelieferten Materials

unb bie Arbeitsteilung. Aber ber bie s$robuftion leitet,

baS ift nod) immer ber Äonfument beS burd) geteilte Arbeit

erzeugten s}3robuftS.

2öie man fict>t, f)errfd)t bei allen älteren gönnen ber

Arbeitsteilung baS beutlid)e 33eftreben, bie Qafyl ber burd)

fie hervorgerufenen StterfeljrSafte auf baS unbebingt 5lot=

menbige ju befdjränfen. Qm Mittelpunkte aller burd) Ar-

beitsteilung entftanbenen ^BerufS^roeige ftefjt bie £>auSn>irt=

fd)aft, aus ber jene fyeroorgegangen ftnb, mit tfjrer uralten,

ftd) nur langfam (öfenben ArbeitSgemeinfdjaft. SJtit biefer

bleiben aud) auf ber (Stufe ber 8tabtroirtfd)aft bie befonbereu

s$robuftionSbetriebe unb 33erufSarbeiter, meiere burd) s
33e=

rufSbilbung, Spejialifatiou unb ^robuftionSteilung gcfd)af=

fen finb, burd) fefte unb furje gäben oerbunben. Sie über=

nehmen oom &unbenf)aufe bie Aufträge unb führen fie für

baSfelbe auS; oft treten fie gar nod) für bie ßett ber

Ausführung mieber mit if)m oorübergefyenb in $onfum=
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tionSgemeinfcfyaft (»Stör).

Auf ber (Stufe ber SßotfSmirtfdjaft tritt bcr $onfu=

ment immer meljr von bcr gunftion jurücf, bie er feit

3d)rlmnberten erfüllt t)at: bie geteilte ^robuftion su leiten

unb jufammensufaffen. ES werben jefct biefe Aufgaben

fetbft ju einem Berufe; aber biefer SBeruf fanu felbftänbig

nur r»on benen ausgeübt werben, in beren £>änben ^ugtetc^

bie $)3robuftionSmittel (minbeftenS bie umlaufenben) ftd) be=

finben, ben $ a p i t a t i ft e n. <Sie feigen mit 9?ücffid)t

auf bie $oppelaufgabe, bie fie bemgemäfj ju erfüllen f)aben

(^8efRaffung beS Kapitals unb Seitung ber *ßrobuftion),

bie Unternehmer.
Unter ifyren £änben geftaltet fid> bie Arbeitsteilung

uöüig um. (Soweit fie ^robuftionsteilung ift, fefct nun

jeber £eilprobujent bie auS eignen $of)ftoffen erzeugten

sJkobufte an feinen sJlad)mann ab. gür jeben werben fie

ju Erwerbsmitteln, jum flüffigen Kapital. (So entftefyt

neben bem allfeitigen AuStaufd) ber fertigen 3öaren ein

fettenartiger AuStaufd) uon $orprobutten ober .galbfabri*

faten, ber feinen anbern 3lüe^ M> als bie oerfdjiebenen

(Stappen ber Arbeitsteilung mit einanber ju oerbinben.

tiefer kaufet) l)üt ganj anbern Etjarafter als ber oorfjer

allein notiuenbige fucceffioe jmifcfyen bem ftonfumenten unb

ben r»erfd)iebenen ^robujenten. Se^terev ift, wenigftenS für

ben Erwerber beS ^robuftS, reiner $3ebarfStaufd), bei bem

eS ifmi auf baS ($ut als ©ebraud)Sobjeft anfommt; erfterer

ift für Käufer unb Verlaufer jebeSmal eine ErwerbSf)anb-

lung, bei ber bie ©ebraud)Seigenfd)aft beS $aufd)objet"t§

sJlebenfad)e, bie £apitaleigenfd)aft, ber mit ttmi ju erjielenbe

(Gewinn, bie £>auptfad)e ift. $)ie neu entftefyenben formen

ber Arbeitsteilung, ArbeitSuerfdjiebung unb Arbeitswerte*

gung, bedien in tfjrem gegenfeitigen Sßert)ältniS bie Kapital*
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qualität aud) auf bie ftehenben *ßrobuftion§mittel au§. $>ie

ArbeitS^erlegung bebtngt einen bauernb abhängigen Arbeiter*

ftanb. <5ie gibt ber fapitalifttfchen ^ßrobuftionSroeife erft

ben redeten Auffd)roung, unb fie öernid)tet auf ben (Ge-

bieten, benen fie zugänglich ift, melfad) roieber, roaS oorher

SBerufSbübung unb ©pejialifation gefchaffen Ijatten: bie

©elbftänbigfeit ber fleinen ir)trtfct;aftli(^en (Srjftenjen.

2)iefe neue ^fyafe ber Arbeitsteilung fteigert fonad)

allerbingS ben 23erfehr ju einer bis baf)in unerhörten $öhe.

©te ruft jugleirf) im §anbel, bem SranSportroefen, ber

ßrebitoermitttung, bem SßerficherungSroefeu jahllofe weitere

auf bem Unternehmerprinsip beruhenbe (Srfdjeinungen ber

Arbeitsteilung hewor, unb biefe bebingen ihrerfeitS rateber

mannigfadje neue 35erfer)r§afte. Aber nicht bie Arbeite

teilung an fidt) fcfyafft biefen neuen 93erfef)r; nid)t fie ift

baS anftojjgebenbe unb fcfjöpferifd) mirfeube ©lement in ber

mobernen $olfSn>irtfd)aft, fonbern baS (Erwerbs*
f apitat, beffen Sftahrquelle ber Verfehr ift.

S)ie ©teile, an roeldjer baS Kapital in ber ©runbform

beS (MbeS juerft feine roerbenbe ^raft offenbart ^at, mar

ber $ an bei. S3on ba hat eS in bie ^robuftion überge*

griffen, inbem ber ßänbler an (Stelle beS 5lonfumenten bie

Seitung ber s$robuftion übernahm. Auf bem ©ebiete ber

^nbuftrie ift fo guerft baS SöerlagSfnftem entftanben. 3)er

Verleger tritt jum Sohn* unb ßanbroerrer äußerlich ganj

in baS gleiche Verhältnis, roelcheS früher ber ^auSuater

hatte; bem erfteren fchtefjt er ben 9iohftoff oor, bem lederen

nimmt er bie auS eigenem Material gefertigten ^ßrobufte

ab, um fie roeiter 51t oerhanbeln. 2Bo ein s$robuftionS*

projefc in uerfd)iebene Abfdmitte verfällt, birigiert er baS

$robuft oon einem jum anbern, um eS fdjliefclich als

fertige 2Bare auf ben 9flarft ju bringen. 3m allgemeinen
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operiert er bloft mit umlaufenbem Kapital, üttit bem

ftehenben Kapital befaßt er fid) bauernb erft, wenn eS oor*

teil^af t wirb, t>om Verlag jur gabrif überzugehen. SBä'hrenb

aber baS £anbelSfapital auf bem ©ebiete ber «Snbuftrie

blof? umgeftaltenb roirfte, ift eS auf bem beS 93anf-, $ranS*

port* unb $3erfid)erungSroefenS fetbftfd)öpferifd) tätig ge=

roefen; biefe SkrufSgebiete finb eigentlich, menn mir fie oon

ber ©eite ber Arbeitsteilung betrauten, nur Abzweigungen

beS £anbelS.

(So fyaben mir, mie mir fdjeint, baS Kapital als

bie organbilbenbe Alraft in ber mobernen 5ßolfS=

ir> i r t f d) a f t anjuerfennen unb bie Arbeitsteilung

als if)r Littel. (Sein Sräger unb fliepräfentant ift ber

Unternehmer. 2>aj$ biefer jenes Littel ber Arbeitsteilung

mit ganz anberem (Erfolge ju gebrauchen oerftanben fjat,

als uor ihm ber ßauSoater, liegt auf ber ^panb. £eute

beftimmt ber Unternehmer, maS mir effen unb trinten, in

ben Seitungen lejen unb im ^t^ater fefycn, mie mir molmen

unb uns fleiben follen. 3)aS fagt aüeS. $)as ©elbftbe=

ftimmungSredjt ift unS für einen großen Seil uufereS

©üteruerbraudjS genommen, unb ba für ben Unternehmer

bie gleidjartige 9Jtaffenprobuftion am oorteilhafteften ift,

fo finbet auf bem ©ebiete beS ftonfumS eine unabläffig

junet)menbe Uuif o r m i erung ftatt.

-3m ©egenfatje baju herrfc^t auf bem Gebiete ber

Arbeit eine fortgelegt roadjfenbe Differenzierung. $>aS

ArbettSfelb jebeS (Sinzeinen mirb immer enger. Mux menn

bie ArbeitSgefd)icflid)feiten techntfd) in ihre Atome aufge=

löft finb, fönnen fie bilbfamen «auftoff für baS 3Bert beS

Unternehmers abgeben. 3e°e Unternehmung ift eine

fammenfaffung oerfd)iebenartiger, burch Arbeitsteilung ent=

ftanbener SättgfeitSfragmente zu einem organifchen ©anjen.
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(Sie ücrbinbct roirtfchaftlid) unb ted)nifd) unfelbftänbtge

Arbeiter 511 einer baue r üben sJ$robuHionSge*
meinfdjaft. S)iefe s$robuftionSgemeinfchaft ift aber

n t rf) t m e h v 5 u g l c i et) $ 0 n f u m t i 0 n S g e m e i n*

fcfjaft, fonbern eS gehören ir)re sIftitglieber befonberen,

von allen probuftioen Aufgaben entlafteten Haushaltungen

an, bie unter fid) unb mit ber Haushaltung beS Unter*

nehmerS in fetner Sßerbinbung flehen.

93ei ber SBilbung jener $robuftionSgemeinfd)aften

fdjlägt ber Unternehmer r»erfchiebene $öege ein, je nadjbem

er auf bem ©ebiete, auf bem er fein Kapital anlegen will,

bereits ältere gormen ber Arbeitsteilung üorfinbet ober nidtt\

3m erften Salle sieht er alle feither roirtfehaftlich felb=

ftänbigen SöerufSsroeige, bie bis batjin, mit bem 51t er*eu=

genben ^ßrobufte ju tun Ratten, in feinen ^Betrieb, fpc-

jialifiert l)ier ihre Arbeiter unb läfct fie bauernb neben

einanber nur Teilarbeiten oerricfyten, bie ber betrieb for*

bert. AIS Söeifpiel fei bie 9ftöbelfabri£ genannt, meiner

Schreiner, Drechsler, £ol5bilbl)auer, ^olfterer, ©lafer,

Später unb Sacfierer ju gemeinfamer s$robui:tton einge*

g l i e b e r t roerben.

3m jroeiten galle g l i e b e r t er junäc^ft bie Arbeit

mittels ber Arbeitstagung in bem betreffenben ^robuf*

tionSjmeige unb ftattet ben betrieb mit einem umfänglichen

SBerfjeugapparat auS.

Qu beiben gälten gibt eS in bem fertigen betriebe

neben bem Unternehmer nur abhängige, für fiel) technifd)

unfelbftänbige Xeilarbeiter. Qu bem erften entfielen fie

auS felbftänbigen £aubroerfern, unb bie Aufgabe beS Unter*

net)merS liegt in ihrer 3ufammenfaffung ju einer Betriebs*

einheit; im jmeiten ift bie 33etriebSeinheit oorhanben, unb

ihre Komponenten finb erft ju fuchen. (Sehr balb ftnb
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bie Arbeiter beiberiet Urfprung§ nid)t mehr oon einanber

$u unterfd)eiben.

3)er alte £anbmerf§betrieb grünbete fid) barauf, bajj

wenige gleichartig auSgebilbete Gräfte, wenn aud) auf wer*

fchiebenen Stufen ber 5lu§bitbung (Schlinge, ©efellen,

SDleifter), neben einanber wirften. S)ie jufammen arbeis

tenben ©ruppen finb oon £>anbmerf 311 «gmnbwert in allen

ihren ©liebem burd)au§ oerfdjieben qualifiziert. ©§ ift

nicht möglich, bafc ein Uebergang oon einer BerufSart jur

anbern ftattfinbe; ber Sdjmieb fann nicht sBagner fein.

2)a£ StaatSgefe^ erfennt bie§ an burd) bie fdjarfen ©ren$=

linien, welche e3 zwifdjen ihnen $ief)t.

$er inoberne 3noußr^Detrieb oerbinbet oerfd)ieben=

artig auSgebilbete, unter einanber ungleiche 9lrbeit§fräfte

$um 3wföntmenrotrfen in ber Unternehmung. «3hre ©nip*

pierung für ben betrieb folgt oon ^robuftion^weig gu

$robuftion§$ioeig benfelben OrganifationSprinjipien; e§

gibt feine fdjarfen ©renjlinien jmifdjen ben ©eioerben.

©ine $3eruf3unterfchcibung finbet unter ben Unternehmern

faum, loohl aber unter ben Arbeitern ftatt. 3ür bie gunf*

tionen bes Unternehmer^ ift e3 faft einerlei, ob er eine

Straßenbahn, ein ©ifenmerf ober eine Weberei betreibt.

Unter ben Arbeitern bagegen gibt e§ infolge ber fortge=

festen ^IrbeitSjerlegung jetjt zahlreiche Spejialiften, bie in

fehr oerfchiebenen ^robuftion^weigen gebraudjt werben.

3) er Sd)loffer, ber ^etallbreher, ber ©iefcer, ber £obler,

ber graifer fommen in allen Zweigen ber reich entwickelten

SöJetallinbnftrie, in jeber Sparte oon 9ftafd)inenbau, in

©ifenbahnmerfftätten u. f. w. oor; ^eijer unb sD?afchinen=

meifter werben in jebem ©ro&betrteb gebraucht, mag er

Baumwollgarn ober illuftrierte Leitungen probateren;

Sifdjler, Klempner, Drechsler, Böttcher fönnen ben oer=
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fd)iebenartigften Unternehmungen ein* ober angegliebert fein,

uub eine ebenfo oielfeitige 93ern>enbbarfeit ^aben Kontor*

fdjreiber, 2ftufter$eid)ner, Ingenieure, ^aju fommt bie

3Jlaffe ber unqualifi§ierten Arbeit, bie ber Großbetrieb oer-

fd)lingt. gür oiele Unternehmer fommt eS faft nur ttod)

barauf an, biefe Arbeitselemente in gehöriger Proportion

jufommen^ufügen unb fo §u gliebern, baß fic nrie ein ein=

Zeitlicher 3fled)aniSmuS jufammenmirfen.

tiefer flüchtige Ueberblicf ha * unS gelehrt, roie bie

Arbeitsteilung ju oerfdjiebenen Reiten fehv oerfRieben auf

bie 2Birtfd)aft ber Sßölfer unb baS SDafein ber Qnbioibuen

geroirft t)Qt/ je nach ben DrganifationSpvin§ipien, u>etd)e

bie einzelnen ^Birtfcbaftsftufen beherrfchen.

Auf ber Stufe ber gefd)loffenen £>auSroirtfchaft t)evrfd)t

entroeber ArbeitSoereinigung in ben ^änbcn beS £>auS=

oaterS unb ber £>auSmutter, ober eS ha* fi°h Arbeits*

teilung auf ©runb ber ©Hauerei ober ^pörigfeit auSge-

bilbet. Qu beiben gällen ftellt bie gamilie eine bauernbe

*ßrobuftionS= unb ftonfumtionSgemeinfchaft bar. (£S gilt ber

©runbfatj: roer mit mir arbeitet, foll mit mir effen.

Auf ber ©tufe ber <5tabturirtfd)aft h?wftf)t ©pejialt*

fation unb sJkobuftionSteiluug oor. $)ie£eilprobu$enten finb

perfönlid) frei; aber Art unb $eit ihrer probuftion be-

nimmt in ber £auptfad)e ber Honfument ihrer (Srjeug*

niffe, ber fie in ba$u geeigneten fallen ju temporären

sßrobuftionSgemeinfchaften oereinigt. Jür biefe 3ett ge-

mährt er ihnen oft auch bie $oft.

Auf ber ©tufe ber auSgebitbeten 23olfSrotrtfchaft be*

hevrfcht ber Unternehmer bie arbeitsteilige (Mtererjeugung.

$ic Seilprobujenten finb perfönlid) freie Arbeiter. 6ie

werben oom Unternehmer $u baüernben probuftionSgemein*

fd)aften oereinigt, ^ebe fonftige ßebenSgemetnfdjaft ift
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auSgefchloffen, unb wenn ber Unternehmer etwa bei ©e=

legenheit eineS ®efchäftSjubiläumS feinen Arbeitern ein 5eft

gibt, fo berieten bie 3eitnngen barüber, bajj er an einem

2ifd)e mit ihnen gegeffen nnb getrunfen ^abe unb rechnen

eS if)m als befonbere ^erablaffung an.

$aS fmb oerfchiebene öfonomtfche SBelten, bie eine

tiefe ßluft üon einanber trennt. Siegt auf ber urfprüng*

(id)en ArbeitSoereinigung beS £aufeS unb juni Seil aud)

noc^ öuf ber Arbeitsteilung ber älteren Seit ein warmer

£auch fittlidjer SebenSgemeinfchaft, fo burd)mef)t bie mo*

berne Arbeitsteilung ber falte, fchneibenbe 2öinb ber 9Se*

retfjnung, beS Vertrags- unb SBorteilSprinjipS. s2Öar bie

ältere Arbeitsteilung bie Trägerin ber wirtschaftlichen

©elbftänbigfeit, fo ftöfjt bie moberne Arbeitsteilung immer

größere Waffen in bie Abf)ängigfeit. $n ihren ©rmerbS*

funftionen werben bie ÜJlenfdjen unter bem 2)rucf beS ftapi*

tatS immer ungleichartiger, als ^onfumenten immer uniformer.

2öar in alter $eit bie (MterauSftattung beS einzelnen als

inbioibuell geftalteteS Söerf feiner £änbe unb feiueS SlopfeS

fojufagen ein ©tuet feines SBefenS, baS ftch oergegenftänb*

licht hotte, fo ift baS, maS unS h^te an ©ebrauchSgütern

umgibt, ein 2Ber£ oieler $änbe unb $öpfe. ©eine Ur-

heber finb unS heimlich gleichgültig, unb fo ift eS auch meift

ihr 2Berf, baS mir feinem 23orbefit>er nach feinem Üflarft*

wert befahlt haDen - 3m engen Greife beS Berufsleben^

oerengert [ich ber ©inn, oft bis $u oölliger (Stumpfheit.

<3inb mir für ben $erluft au ÖebenSfülle unb Schaffens*

freube in unferm ^BirhmgSfreife genügenb entfehäbigt burch

ben Reichtum ber Slonfumtiou, ber unS baburch ermöglicht

wirb, baft taufenb £änbe für unS arbeiten, taufenb Slöpfc

für unS benfen? Ober ift baS Seben burch bie Arbeits*

teilung bloß genußreicher, aber freubenarmer geworben?
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$)ie roirtfcfjaftlicfyen Vorgänge her Arbeitsglteberung *)

finb AnpaffungSoorgänge. ©ie entfpringen fämttid), mögen

fie fonft in bic Kategorie bcr ArbeitSoereintgung ober in

bic bcr ArbeitSgemeinfdjaft ober in bie ber Arbeitsteilung

faden, bem ©treben, ^tjjoerfyältniffe, roeld)e jroifcfyeu ben

jenseitigen Arbeitsaufgaben unb ber inbitnbuetlen Arbeits*

fä^igfeit beftefyen tonnen, 5U befeitigen, beibe mit einanber

in Uebereinftimmitng fe^en. £)emgemäf3 müffen fie auf

baS Qnbioibuum prücfroirfen, inbem fie biefeS nötigen,

geiftig unb förperlid) auf eine beftimmte Arbeitsaufgabe

fid) einzurichten, it)r fid) anzubequemen. 3)abei finb juerft
'

immer gemiffe SBiberftänbe ber menfd)ltd)en sJtatur ju über*

roinben
; ift bieS aber einmal gefeiten, fo pflegt burd) fort«

gefegte Uebung an Stelle biefeS negatioen Clements ein

1) @£ wirb sum SScrftäiibni^ bieje$ unb bcr beiben uorigen 2Jb=

frfmitte beitragen , menn id) f)icr bte üerfdjiebenen 2lrteit unb Unter*

arten ber ©lieber ung ber Arbeit in einem fd)ematifd)en lleberblicf

barftette

:

A. 2t r b e i t § ü c r e i u t g u u g.

C. 2t r b e i 1 3 1 e 1 1 u n g ,3. $robufHoneteilung.

4. 2Ubeit*3erlegung.

a. eiuf. 2lrbett$f)äufung.

b. 2lrbeit8üerfettung.

| 5. 2lrbeit*üer|d)iebung.

» ü d) e r , £ie Gntft^una bcr *SoK«toirtföaft. 4. Auflag«.
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pofttiue§ fjerüorjutreten. $a3 3nbi»ibuum gerotnnt 2kr*

ftänbniS für bie befonbcrc Art feiner Arbeit; e3 bilbet fid)

eine eigene ©efd)tcf(td)feit bafür; feine fortgefetjt auf ba§

gleidje 3*^ gerichteten ©eifteSfräfte madjfen fid) in einer

beftimmten 9licl)tung aus; fuvj e§ wirb bie $i§pofition

für bie Arbeit ju einem Seil feinet 2Befcn§, mittels beffen

e3 fid) üou anbern ^nbioibuen uuterfdjeibet.

3ft fonad) bie Art ber Arbeit, metdjer ber (Sinjetne

fid) mibmet, geeignet eine befonbere Ausprägung be3-3n*

bioibueüen im 3Renfd)en fyernoräurufen, fo ift bamit uon

felbft bie grage gegeben, wie meit foldje ber Arbeit ent=

ftammenben inbioibueUen SWerfmalc auf ba§ gefellfcfyaft*

lid)e 2)afein ber (Gattung jurütfrotrfen. ©djärfer gefaxt

mürbe bie Srage fo 311 fteüen fein : (£ntfprid)t einer be*

ftimmten ®Iieberung ber Arbeit aud) eine beftimmte ®lie*

berung ber ©efeüfdjaft, unb mie geftaltct fid) bie SBirfung

ber elfteren auf bie (entere?

$te grage W n^)t fo einfad), ai§ fie melleidjt auf

ben erften $3licf bin fid) barfteüen mag. 9tfd)t3 fdjetnt

5. $3. einfacher, als ba£ inbifdje Slaftenfnftem auf ba§ (£rb*

lid)merbeu ber Berufe surücfjufüfyren unb feinen Urfprung

bemgemäß in ber Arbeitsteilung 511 fudjen. Aber mir

miffen genau, ba# bie nieberen haften anberer Abftammung

finb als bie Ijöfjeren, unb mand)e An$etd)en fpredjen bafür,

bafj aud) 2Öot)nort unb 53efitj bei ber (Sntftebung jener erb=

üdjen ©d)id)tung ber ($>efellfd)aft mitgemirft fyaben. ©nblid)

fefyen mir, bafj baS SBefen ber Slafte in ber SReiuljeit be§

Blutes unb beS Umgangs gefunben mürbe. s
-ßerfd)iebenheit

ber Hafte fd)toj$ namentlid) bie ©emeinfdjaft ber 9ftat)l$eit

auS, mäfyrenb fte eine ©letdjfyeit ber 93efd)äftigung nid)t

ge^inbert ju fjaben fd)eint. $teS alles lägt bie Annahme

als fefjr roofjl möglid) erfdjeinen, baf$ bie Sdjeibung nad)
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Berufen erft eine golge ber au§ StammeSunterfchieben her*

oorgegangenen föafteneinteilung gemefen fei, nid)t itjre Ur*

fache
1
). (Ein ähnlicher ($ntwicflung3gang läfct fid) bei ben

mittelalterlichen ©täuben nod) nad)weifen.

lleberhaupt ift bei ben Beziehungen zwifdjen SÖirtfdjaft

unb ©efellfcbaft nie ju oergeffen, bajj fie gegenfeitig finb

unb bafc babei nur feiten fid>er p ernennen ift wa§ 2öir-

fung unb 9iücfrotrfung ift. 2Bie eine befonberc Art ber

Arbeit3g(ieberung, wenn fie ba§ ^nbioibuum für feine

£eben§bauer ergreift, ber ©efellfdjaft eigenartig bifferenjierte

^ftenfdjen liefert, fo fjat bie ©efellfd)aft binwieberum in

i()ren Schichten unb ^nbioibuen ben bilbfameu Stoff ab-

Zugeben, beffen fid) bie ArbeitSglieberung bebient. ©emiffe

Schichtungen ber ®efellfd)aft werben beftimmte formen ber

Arbeit3gemeinfd)aft unb ber Arbeitsteilung begünftigen,

anbere fie erfd)meren. $)ie Sflauerei 5. B. begünftigt bie

ArbeitSoerfettung ; ba3 Borhanbenfein einer zahlreichen

Sd)id)t befi^lofer Sohnarbeiter förbert bie Arbeitszerlegung.

Aber jene fokalen Momente allein finb noch nicht imftanbe,

biefe Sirfungen heroorzurufen; e§ muffen aud) noch Bor*

auSfetjungen ted)nifcher unb allgemein fultureller 9ktur

gegeben fein, bei ber Arbeitszerlegung 3. B. ein oielfältig

bifferenjierter Apparat uon sJkobuftion§wert>ugen.

So finb alle biefe Begehungen auBerorbentlid) oermicfel*

ter 9iatur unb wollen mit größter Borficht bel)anbelt fein.

9fteift fann man nur fagen, waS fid) auf wirtfd)aftlid)em

unb fokalem ©ebiete neben einanber finbet, unb nur feiten

wirb fid) entfdjeiben laffen, wie eS fid) gegenfeitig bebingt.

Berfuchen wir bem entfpred)enb bie fojialen Beziehungen

ber oerfd)iebenen ©lieberungsformen ber Arbeit aufzuzeigen,

1) 2Jieüeid)t füfjrt ba* obcit S. 67 ff. über bie Stammeeöcwcrbe

Eemerfte auf bic ved)te Spur.

24*
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fo begeben wir un§ auf ein nod) fefyr wenig burd)forfd)te3

©ebiet, auf bem jeber Schritt t>om 2Bege ab in unburdj*

bringlidje 2öirrni3 fü^rt.

3unäd)ft fd)eint ba§ ältefte Snftem bev SlrbeitSglie*

berung, bie 2trbeit§r»ereiuigung, für bie ©efellfdjaft

bebeutung§lo§ ju fein. Qn tljrem frütjeften Auftreten reicht

fie ftuxüd bi§ in bie oorwirtfdjaftlidje ^eriobe, wo ber

©inline alle Sirbett ju leiften hat, bie ju feiner (Spaltung

notwenbig ift. <5ie finbet fid) fobann in großer 9lu§be^nung

auf ben älteren (Stufen ber gefd)loffenen $au£wirtfd)aft.

S)ie 2Öerfyeuge finb einfacf) unb wenig 5ar)treicb
;

jebe§

einjelne oon ihnen mufc ben oevfd)iebenartigften 3weden
bienen; jeber mufj ihre £>anbhabung fennen. ßu einer

©Reibung ber ©efettfdjaft, $u einer SMlbung fojialer 2lb=

hängigfeitSoerhältniffe fann von einer folgen 3lrt ber 3lrbeit

offenbar nid)t ber 9lnftofc gegeben werben. £>ie ©efeüfdjaft

fcfyeint au§ einer unterfd)iebslofen üUkffe oon (£in$elhaus;=

Haltungen befteben ju müffen, unb fie wirb bie§ tatfäd)lid),

fo lange ©efamtetgentum an ©runb unb 23oben ^errfc^t.

innerhalb ber <£inäell)au3fyaltungen bagegen fann eine

Trennung oon 9Känner= unb grauenarbeit ftattfinben.

Slber fie überträgt fid) ntdjt auf bie ©efe(lfd)aft; jebe

Haushaltung ift in biefem fünfte eine genaue 2Bteber=

^olung ber anbem. gtnben fid) bennod) fo&iale Unterfd)iebe,

fo ift ihre Urfadje in anbem llmftänben ju fudjen.

3lud) auf höheren Stufen ber (Sntwicftung bi§ 51t ben

hödjften Innauf bewahrt bie $lrbeit§oereinigung biefen (£ba=

rafter. £eute finbet fie fid) faft au3fd)lteftlich in ben tiefern

Legionen be§ wivtfchaftlid)en Sebent unb in ben unteren

©d)id)ten ber ©efellfdjaft. ©ie entfpringt ^icr in ben

weiften fällen bem Crange nad) ©elbftänbigfeit; fie ift

bie <5tüt3e ber „Meinen Seilte",' ihr $alt unb ihr Sroft.
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3a fie rann f)ier fetbft als ©egemoirfung einer 31t weit

getriebenen Arbeitsteilung auftreten *). Söäre fie allein in

ber SBirtfdjaft eines %$oih§ roirffam, fo mürbe fie $u einer

©efellfdjaft oon töblidjer (Sinförmigfeit führen, inbem baS

Aufftreben oon unten nad) oben auSgefd)loffen wäre.

AnberS bie A r b e i t S g e m e i n f dj a f t. 3toar in

if)rer lofeften 3orm, ber gefelligen Arbeit, tritt fie immer

nur oorübergefjenb jroifdien ©(eidjen ein unb fann barum

faum auf bie ©üeberung ber ©efeKfcfjaft einmirfen. £öd)ftenS

baj3 fie biefelbe roiberfpiegelt. dagegen werben bie beiben

gormen ber ArbeitSf)äufung ju einem Littel ber fokalen

(Sruppenbilbung
; fie fdjaffen unb erhalten foätatc Abhängig*

teitSoerfjältniffe ober befeftigen bod) ifjren 33eftanb, roo fie

fid) auS anbem Urfadjen gebilbet fyaben. Unb äfmlidjeS

lägt fid), roenn aud) nidjt mit gleidjer 93eftimmtf)eit, oon

manchen formen ber ArbeitSoerbinbung fagen. 93ei beiben

liegt baS gufammenarbeiten Sftefjrerer in ber ©röfce ber

Arbeitsaufgaben begrünbet gegenüber ber Unoollfommen*

fjeit ber SBertjeuge, unb roo jene Aufgaben oon bauernber

•Statur finb ober fid) bod) in einem 2Btrtfd)aftSgebiet (j. 93.

beim SanbbauJ häufig roieberfjolen, erforbern fie $u tfyrer

oidjerftellung bauembe fojiale (Gruppierungen, bie burd)

irgenb eine §errfd)aftSgeroalt feftgefyalten roerben.

darauf beruht junt guten Seile bie lauge gortbauer ber

©tiauerei unb £etbeigenfd)aft, obroofjl man nid)t rotrb fagen

fönneu, bafc bie ^otraenbtgfeit ber ArbeitSgemeinfdjaft biefe

@inrid)tungen urfprünglid) gefdjaffen fyabe. UeberaU aber,

mo ÜJtenfdjeneigentum unb erbliche Abf)ängigfeit ber Ar»

beiterbeoölferung beftanben f)at, bemerken mir, bajs in ben

Anfängen £>err unb $ned)t fid) menig oon einanber unter*

1) 2$gl. meine üöemeif. int ©anbtoörterbud) b. Staate. IV, @. 377.
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fdjeiben, bafj beibe mit einanber bie Arbeit nerridjten unb

ba& ber abhängige ©tanb an Qaty faum ftärfev, oft fogar

tiod) fchmä'cher ift al§ ber herrfdjenbe. 5lber im Saufe ber

3eit änbert fid) ba§; ber gefnedjtete £eit ber Söeuölferung

mirb zahlreicher, weniger burd) natürlichen inneren 3Us

rnadß al§ burd) fünftliche äußere Vermehrung infolge oon

UnterroerfungSfriegen, Sttenfchenraub, ©flauenhanbet, SWijj*

brauch ber 9Jtad)t gegen fchroächere greie. Unb ju gleicher

<3eit fcheibet ftct> ber «Staub ber begüterten greien immer

fdjärfer uon bem ber Unfreien; bie Arbeit mirb in ben

2lugen ber erfteren eine Sdjanbe, mährenb fie für bie letz-

teren ju einer immer brücfenber roerbenben Saft ftd) ge=

ftaltet. ©ine tiefe Äluft trennt bie ©cfeUfcfjaft, unb e$

gibt fein Littel, fie gu überbrücken, al§ bie (Sntlaffung aus

bem 9krf)ältniffe ber 3roang§arbeit. Oft genügt biefe

nicht einmal, mie 5. §8. bie fdjarfe Unterfd)eibung jmifchen

freien unb greigetaffenen bei ben Römern seigt.

2)ie 9!otroenbigfeit biefe§ Stufenganges liegt in ben

technifchen Momenten begrünbet, burd) welche bie ent*

micfelten Jyormen ber 2lrbeit£gemeinfd)aft bebingt merben.

3)ie Unuollfommenheit ber ^Bertjeuge 1

) bringt e§ mit fid),

bafj größere 3(rbeitSerfolge nur burd) maffenrjafte 9Iuf*

bietung oon 9)lenfd)cnfraft erreicht merben fönnen. 3?ber

$ortfd)ritt ber (Sinjelroirtfchaft ift fomit an bie Vorauf

fetmng gefnüpft, bafc fie bie $ahl ^rer <3mang§arbeiter

nermehrt. -3ebe Steigerung be3 ^BobllebenS ber herrfchem

ben klaffe ift mit einer für unfer (Smpfinben ungeheuer«

liehen Verfchmenbung uon SMenfdjenmaterial nerbunben.

3um 3^ecfe mirfjamfter 3(rbeit§oermenbung mu$ ba£ leitete

1) Jöfjl. and) %. Sorta, „2>ie ©flaücnmirrfdjaft im moberuen

^Imerifa unb im emopäi|"d)en Altertum" in ber 3ti<bx. f. <So$iaU unb

Bivt|d)aft3gefcf)icf)tc IV, @. 68 ff-
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organifiert unb bisjtplintert werben.

$)ie -iftotroenbigtett trupproeifer 33efd)äftigung ber Uu=

freien ift feither immer au3 ber Un^uuerläffigfeit unb %a\\U

l>cit ber leiteten hergeleitet roorben, roeld)e ftrenge $3eauf =

ftd)tigung ber Arbeit erforberten, unb e§ ift ja richtig,

baß biefe SWcrtmalc überaß ber Unfreiheit anhaften. 3lber

bod) nid)t ihr allein; fie finb vielmehr notroenbige $8egleit=

erfdjeinungen ber £>albfultur überhaupt unb finben ftdt> ba

aud) bei freien. Ueberbie§ roenbet ber Sflaoeurjalter neben

bem Softem ber 3lrbeit3gemeinfd)aft aud) ba3 ber 2trbeits=

teilung an, roo biefe£ baju führen fann, bem etnjelnen

Arbeiter einen beftimmten *Pflid)tenfrei3 jujuroeifen, für

beffen (Erfüllung er oerantroortlid) gemacht werben fann 1
).

9lber meift ift auf bem (Gebiete ber ^robuftion bie 9lu3fd)et*

bung befonberer 2lrbeit§aufgaben für ben (sinjelnen ent-

roeber nicht möglich, ober fie märe unvorteilhaft, unb fo

fet)en mir hier bie s2lrbeit3gemeinfd)aft in größtem Umfange
s$lat} greifen unb jutn bei meitem oorherrfcheuben Orga*

nifation§prin$ip für bie unfreie Arbeit merben.

(Bd)ou 2) a o i b £ u m e
2
) t)at bemerft, baß bie ©fla*

oerei ju einer ftrengen militärifd)eu 2)i^iplin nötige, unb

eine fold)e finben mir benn aud) regelmäßig mit jenem

3lrbeit§fnftem oerbunben.

3m alten $legnpten befaß „jebe ber großen dermal*

tungen ihre eigenen ^panbmerfer unb Arbeiter, bie in

Gruppen eingeteilt maren. (Siner folgen Gruppe begegnen

mir fdjon auf ben Domänen ber Vornehmen be§ alten

$Reid)e3 unb fehen, rote fie, oon ihrem Bannerträger ge*

leitet, oor bem £>errn beS ®ute£ in sßarabe aufaiefjt. @ine

1) @3 Qcfcfjic^t ba3 [ogar mit Vorliebe bei bev £aii3arbeit unb

ben fcerfönltd)en Sienftleiftungen. ©icfjc oben ©. 118 f. 351 f.

2) Essays 6. 252.
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Sruppe bitbcn aud) bie 9tuberfned)te jebeS größeren (5d)iffe§,

unb felbft bie Dämonen, welche ba§ ©ounenfchtff, nad)t§

burd) bie Unterwelt jiehen, führen biefen tarnen. Unb

ebenfo finb bie $anbwerfer ber Tempel unb ber 9Mro*

polen organtfiert ; ber ägnptifche Beamte oermag ftcf> biefe

Seute nieöereu ©tanbeS nur al§ sJJienge ju benfen; ber

einzelne Arbeiter ejiftiert für ihn ebenfomenig, als ber

einzelne <5olbat für unfere hohen Offijiere erjftiert . . . Sßenn

fchou biefe freien ober fyalbfreien Arbeiter ftetS in SruppS

auftreten, fo finb bie eigentlichen leibeigenen ber Tempel

unb Metropolen unb bie leibeigenen dauern ber ©üter

förmlid) milttärifd) organifiert unb gelten gerabeju als

ein £eil be3 £>eere3" 1
).

AehnlidjeS finben wir in ben großen rönüfdjen ©flauen*

mirtfchaften. Auf ben Sanbgütern finb bie unfreien Ar-

beiter in Abteilungen geteilt, je nad) ihrer ^efchäftigung

;

jebe Abteilung 5erfäUt wieber in Arbeiterjüge oon nid)t

mehr aU jefjn 9Jtann, bie einem „Treiber" unterftellt finb;

über alle jufammen fomtnanbiert ber $illicu§. 3h r £age*

werf oolljieht fid) in militärifdjer Drbnung; in ber 9iacrjt

finb fie faferniert. $n ben reidjften Käufern weift aud)

bie ©tabtfamilte berartige 3U9C aut; *m faiferliefen £>of*

^alt werben bie einjelnen Abteilungen ber ©flauen gerabeju

at§ Kollegien ober ^örperfdjaften be§eid)net
2
).

Sehen mir hier, wie bie 91otwenbig£eit ber Arbeits*

gemeinfd)aft ju bauernben Organifationeu unter ben Un=

freien führte, fo war foldjeS nicht minber ber gall beim

fpätrömifchen $o(onat, bei ber mittelalterlichen gronhof§=

oerfaffung unb ber neuereu ©utSuntertänigfeit , burd)

1) 6r man, Slegbpten unb ägtjprifdjeä £eben im Altertum,

S. 180—186.

2) »erat Sttarquarbt, gktuatleben ber Börner, <S. 144 ff. 154.
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roeldje bie für bie länblidje (Skoßroirtfdjaft nötigen 9lrbeit§*

fräfte im 2lnfd)lu& an ba§ ®runbeigentum 5U gefd)loffenen

&örperfd)aften sufammengefafct würben, nm fie bei bem

roed)felnben $lrbeit§bebürfni§ ftet§ für bie $eit ber 6aat

unb ©rnte bereit ju fyaben. Sttan fann gerabeju fagen,

bafi bie $örigfeit, bie ©cfyollenpflidjttgteit, bie Seibeigen»

fdjaft in ber ^otroenbigfeit ber 9lrbeiteigemeinfd)aft ifjren

$alt befafcen unb baf$ burrf) biefe ifjrc gro&e Verbreitung

unb lange 2)auer bebingt mar.

(Sine SRüäroirfung ber 9lrbeit3gemeinfd)aft auf bie

®lieberung ber ©efellfcfyaft ift bamit außer Zweifel ge=

ftellt, unb bie erftere f)at ftd) in letzterer nid)t bloß eine

eigenartige fosialred)tlid)e Ausprägung gefdjaffeu, fonbern

fie f)at aud) bie geiftige £)i£pofition ber gebunbenen 2lr*

beiter roefentlid) beeinflußt, ©hier ber geiftuollften 93eob*

achter norbbeutfdjer agrarifcfyer ßuftä'nbe 1

) fanb als einen

beruorftedjenben Q\i§ im ©fjarafter ber dauern, „baß fie

fet)r unter einanber jufammenljängen. ©ie leben mel ge=

fellfd)aftlid)er unter fict> , als bie gemeinen Bürger in ben

©täbten. ©ie fctjeri fid) einanber alle £age, ben jeher

^ofarbeit, be§ ©ommer$ auf bem Jelbe, be3 2Öinter§ in

ber ©djeune unb ber ©pinnftube. ©ie machen ein $orp§

au£ roie bie ©olbaten unb befommen aud) einen esprit

de corps." 3lefynlid)e3 wirb fid» uon allen Verljältniffen

ber Unfreiheit fagen laffen: bie ©leicfyarttgfeit unb bieDiS*

^iplinierung ber Arbeit fd;afft gleidjartige, t)evbenäf)n(icr)e

Waffen, bie in bem 5ftaße mefjr ftumpf unb inbolent

werben, al£ itjre Sage hoffnungslos ift.

SDarin liegt mit bie geringe ©rgiebigfeit ifyrer Arbeit

1) (£ f) r i ft t a u © a r ü e , lieber ben (Sfiaraftcr ber dauern unb

ifjr S3erl)ältni§ gegen bie ÖntcOerrn unb gegen bie Regierung, 93rcö=

lau 1786, 8. 14 ff.
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begrünbet, unb biefe füfjrt wieber ju unmenfd)tid)er £ärte

ber SBefjanblung, welche ben arbeitenben 9ttenfd)en auf bie

©tufe be3 £iere§ f)erunterbrücft. $on ®efd)led)t ©e*

fd)led)t pflanzen fid) mit berfdben Arbeit btefelbe 3)enf*

weife, biefelben ©efü()Ie unb (Smpfinbungen gegen bie

Unterbrücfer in ifmen fort. 3)ie f)errfd)enbe Pfaffe untere

treibet fid) nunmehr in merfüdjer SBctfe, geiftig unb aud)

förperltd), oon ber unterbrüeften, wie ber frofymüdjfige

SBalbbaum fid) oom oerfümmerten untertreibet. $lber

Urfacfyen unb folgen finb bei biefem (£ntmicflungst>organg

wie in einem wirren Knäuel uerfdjlungen; man erbltcft nur

ein Sabnrintf) oon SBtrfungen unb ®egenwtrfungen rotrt*

fd)aft(id)er unb fokaler Momente unb nirgenbä einen

gaben, ber ba§ forfdjenbe 2luge ftdjer f)inburd)gelettete.

finb enge SBejieljungen $wifd)en beiben ©ebieten uor*

fyanben ; ba£ ift alle§, wa§ wir mit einiger 3uuerfid)t

ftetten bürfen.

Ungteid) leid)ter fd)eint unfere grage bei ber britten

$auptform ber ArbeitSglieberung , ber Arbeitsteilung

fid) ju entfdjeiben, unb e§ fnüpft fid) tu'er an fie für uns

aud) ein größeres ^utereffe. 3)enn oon ifyr wirb jeber

(£in$elne in ber heutigen SBdt perfönlid) berührt
;
jeber fjat

fid), wenn er anberS nid)t ein unnü^e§ ©lieb ber menfd)*

lidjen (Sefellfdjaft fein will, einer fpejiellen 2lrbeit§aufgabe

anjupaffen, unb je uoÜfommener tfym ba§ gelingt, um fo

r»erfd)iebener werben bie Sftenfd)en felbft in ifjrem ganjen

%\\n unb teufen.

$)ie beutfdje SBerufSftatifiif r»on 1895 unterfdjieb im

ganzen 10 298 uerfdjiebene ^8eruf§be^eid)nungen. 2öenn

man nun aud) annehmen barf, bafc für mandje Berufe

oerfd)iebene tarnen in ben uerfd)iebenen teilen be§ SReidjeS

gebräud)lid) finb unb baf$ bemnad) für ^oppel^ctylungen
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an biefer Qaty ein Abjug $u madjen ift, fo ift auf ber

anbevn (Seite nid)t ju überfeinen, bafe namentlid) innerhalb

be§ öffentlichen 3)ienftes unb ber liberalen SBerufSarten

fefyr uerfd)iebene 2lrbeit§arten mit ben gleichen tarnen be*

jeidmet werben unb bafc bie gatjlreidjen ©onberarbeiten,

roelcfye innerhalb ber einzelnen ©rofjbetriebe burd) Arbeite

Verlegung entftanben unb (Spezialarbeitern bauernb über-

tragen finb, uon ber (Btatiftif nur unoollftanbig erfaßt

werben tonnen. Qene 3af)l bürfte alfo etjer ju niebrig

als 31t ^od) fein. $Btr Ratten fomit runb lOOOO Arten

menfd)lid)er Sätigfeit, uon benen jebe in unferer mobernen

©efellfdjaft jur SebenSaufgabe raerben unb bie ganje ^ßer*

fönlicfjfeit fid) unterwerfen fann.

Unb fortmäbrenb bilben fid) neue Söerufsfpejiatitäten J

).

QebeS neue $robuftion3üerfaf)ren , jeber Jyortfdjritt ber

Sedjntf unb 3ßiffenfd)aft roirb ber allgemeinen Arbeitsteilung

1 ) $on 1882 bt3 1895 bat fttf) bie 3af)l ber «eruf*bcseid)nungen

in ber beutfdjen SBerufSftatiftif um 4119 Dermebrt. ©ie betrug

uad) ber SenifSsäljlung üon

für bie 23 e r u f 3 a b t e i l n n g e n

:

1882 1895

A. l'anbmirtfdwft, QJäirnerei, £tersud)t, ftorft*

352 465

ß. Bergbau uub ^üttemuefen , 3nbuftrie uub

2661 5406

1215 2266

D. ^>äu§Iid)c Sieufte unb £of)uarbcit wedjfelitber

75 82

E. aWilitars, §of=, bürgerlidier unb fird)lid)er

$tcnft, freie SBerufSarten 1876 2079

3ufammen 6179 10298

2öie roeit biefe* 2Öad)§tum ber 3iffcrn auf eine mirflidje $erme$rung

ber $eraf$arteit, mie meit e* auf größere $enauigfeit ber ftatiftifeben

3tufnabme guruefgufityren ift, ift ntd)t 51t fagen. (Bieber aber foinint

ein Zeil ber Sifferens auf SHcdjmuifl ber guiiebmcnben LUrbeitäteilung.
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unterworfen unb jwingt benfenbe unb fü^lenbe 9ftenfd)en tn

ben engen ftrete fleinfter unb fleinlicbfter 93eruf3intereffen.

$ie 3eit, welche gergufon fommen fat), wo aud) ba§

2)enfen ju einem befonberen ©efdjäft wirb, ift längft er-

reicht
1
). $>a§ s

33ereid) be§ Mgemein*$tenfd)lid)en oevengert

ftd) in bem 9flaf$e, al§ bie Sonberintereffen ber jahllofen

SebenSfpfjaren auSeinanbergefjen unb als ber Stampf um§

$>afein fdjwiertger wirb.

3)ie natürliche unb fultureüe $erfd)iebenf)eit ber ÜWen*

frfjen fommt ämeifelloS biefem s2lu§einanberget)en in bie

uerfd)tebenften £eben§rid)tungen ju £)Üfe; aber id) glaube

bod) in otel geringerem ©rabe, al§ oft angenommen wirb.

5reiüd) wie ein 3otfet) oon einem Saftträger, ein 93ier*

brauer oon einem (Sdmetber, eine £änjerin oon einer

(Sängerin, ein ^oet oon einem Kaufmann ftd) unterfd)eiben

mufj, um feinem Berufe gemadjfeu ju fein, weijj jebermann.

Söeldje sJtoturanlage aber ben einen jum £rid)inenfd)auer,

ben anbern jum $3ud)binber, ben britten jutn £ül)neraugen=

Operateur, Strumpfmarenfabrifanten ober gigarrenbänbler

präbeftiniert erfdjcinen [äffen, ba§ bürfte ebenfo fdjwer p
fagen fein, wie fid) ber (Svfolg in irgeub einer liberalen 33e*

ruf§art für ba§ einjetne ^nbioibuum oorauSbeftimmen läfct.

SBenn fonad) auch manche 33eruf3arten eine befonbere

9toturanlage jur tjöd)ften Entfaltung ju bringen geeignet

ftnb, fo wirb bei oielen anbern baS $orbanbenfein einer

foldjen oon feiner erkennbaren 33ebeutung fein. Me aber

werben burd) fortgefetjte ilebuug unb ©ewöfjmmg eine ge=

1) 91m ojfenfunbtflftcn in ber ^olittf , wo btc 3)icf)r3af)l ber

SHeiifcfyen iljre tetebanfen fertig ano tvflciib einer 3eiiung$rebaftion bt-

3tel)t. 2(ber bod) and) weithin in ber SBtffenfdjaft, wo barnm immer

ber l'efcte i)ted)t l)at, 3. *8. ber ^iejeufent ober fonft ein idjreioicliger

Söefrittler eine« SJudje* oor bem SJerfaffer.
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wiffe £)ifferen5ierung ber Sflenfdjen fyeroorbringen, bie ftcf>

if)nen wibmen: geiutffe Organe werben burd) 9hd)tgebraud)

oertummern, wä'fyrenb anbete burd) fteten ©ebraud) fid)

ju gro&er Sßollfommenfjeit entmicfeln ; e§ wirb, entfpredjenb

feiner Arbeitsaufgabe, ba3 Snbtoibuum förperlid), geiftig

unb fittttci) auf einen beftimmten Xon geftimmt; e§ wirb

ifym burd) ben $3eruf ein befonbereS, oft fdjon äufjerlid)

erfennbare» ©eprage aufgebrücft. 2Bir ade erfennen ba£

an, wenn wir unmitlfürlid) Unbefannte, mit benen wir su=

fammentreffen, im Stillen nacl)
s
33eruf3tnpeu flaffixieren.

9JHt biefer perfönlicfyen $>ifferen$ieruug aber überträgt

fid) bie mirtfd)aftlid)e ©lieberung aud) auf bie ©efellfdjaft.

©leiere Lebensaufgabe unb SebenSanfdjauung, gleiche wirt*

fd)aftlid)e (Stellung unb ©ewöfmung führen ju einer neuen

fokalen ©ruppenbilbung. <5ie erzeugen bie 33eruf3ftcinbe,

unb bie .Qntereffengemeinfdjaft, welche biefe bis in it)rc

feinften Verzweigungen hinein bel)errfd)t, ift ftarf genug,

um bie überfommenen Unterfdjiebe ber ©eburtSftänbe ju

überbeefen ober fie bis jur SBebeutungSlofigfeit t)erabju=

briiefen. 3Btr fyabtn eS felbft erlebt, wie biefe neuen

fojtalen SJkffenjufammenfyänge über bie politifdjen ©renjen

t)inauSgreifen unb wie bie auf ber 93erufSglieberung berufen«

ben fokalen ^ntereffen unb ©emeinfdjaftSgefüble bie auf bie

©leidjfjeit beS 33luteS jurücfgefyenben nationalen überwuchern.

Unter biefen Umftänben burfte bie fd)on burd) bie

neuere Biologie nahegelegte Jvage erhoben werben, ob unb

wie weit in einer ©efellfd)aft mit freier Berufswahl bie

burd) bie Arbeitsteilung fjeroorgebradjten perfönlid)en 5ßer-

fd)iebent)eiten fid) unter ben 3Jteufd)en -d ererben, äfmlid)

wie fict) im ©nftem ber ftaften unb ©eburtSftänbe fold)e

@igentümlid)feiten übertragen. @S (janbelt fid) babei nidjt

blof3 um beruflid) uermertbare natürliche Anlagen, bei benen
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bic 9flöglid)feit bei* Vererbung — aber aud) nidjt mef)r —
ofjne roeitere§ juaugeben ift. @§ fabelt ftd) um bic ganje

förderliche unb geiftige $)ispofüion für einen $8eruf, um
bie burrf) $lnpaffung an eine begrenzte 3lrbeit3aufgabe er*

roorbene ©efd)icflid)feit, um ba3 burd) fie bebingte geiftige

sJttoeau, um bte burd) bie 93eruf§ftellung erzeugte Sebent

auffaffung unb 3öiüen3rid)tung.

9kd) ber (enteren Seite tft in ber 3)id)tung feit ©fjate-

fpeare§ $öintermärd)en ba§ Problem oft befyanbelt roorben,

geroöfjnlid) fo, bag man (£r$iebung§einflüffe mirffam werben

lägt , bie bem ©Ijaraftev unb ben £eben3oerf)ä(tniffen ber

(Altern entgegengefe^t finb. £)ie 2lnfid)ten über ben 5lu3*

gang fyaben im Saufe be3 legten 3a^^unbert§ oielfad)

geroedjfelt, unb e3 märe geroig eine lobnenbe Aufgabe für

einen Siteraturfyiftortfer, bie 2(bf)ängigfeit ber $)id)tung oom
3eitgeifte unb oon ber SebenSfteüung ber $)id)ter an biefem

drsief)iing§= unb $ererbung§= sißroblem näfjer ju unter»

fiteren
1

). SBäfjrenb Sinbau („©räfm £ea") bie £od)ter

be§ 2Bud)erer3, trot*. ber t>äterlid)en (Srjiefyung, 511 einem

2(u§bunb oon ©betfinn werben lägt, bleibt in einem SHo=

man oon 2Irfette £ouffane (Les trois Duchesses) oon brei

gleid) nad) ber ©ebuvt uerroedjfelten Ätnbern ber <5of)n

ber Bäuerin an $erftanb unb Sinnesart ein 33auer, ob*

root)l er al§ s$rin§ erjogen roiro ; bie $od)ter ber leidjt*

finnigen Sdjaufpielerin roirb jur (£ourtifane, unb bie

Sodjter ber ^perjogin jeigt aud) in nieberer Umgebung bie

angeborene |)ot)eit ber ®efittnung.

9lud) in ber ernfteren Sitteratur tft bie Srage oiel*

fad) geftreift roorben. So f)at 2B. £>. 9i i e 1) l in feinen

1) $ie nenefte Skljanblunö besfelbett finbet man in £ubiutg
©anfiMfcr ,

3 Montan „$ev Sflofterjüger", Stuttgart 1893. ©ie

tft fo gcfititb unb feinfinnig tuie faum eine anbere.
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„ftulturgefd)td)tlid)en ^arafterföpfen" bie „befdjränften

SBauernjungen", welche ba§ ©nmnafium mit beftcr 9tote

abfoloieren, ben „getftig fefyr angeregten ©öfynen gebilbeter

Altern" gegenübergefteüt, benen fict> klaffe für fflaffe

eine unüberfpringlidje Sflauer uorfd)iebe. £)ie erfteren,

meint er, mürben auf ber Uninerfität mittelmäßige Stuben*

ten, bie ber „gebilbete (5of)n gebilbeter (Altern", roenn er

überhaupt jur Unioerfität gekommen märe, balb überholt

t)aben mürbe. 3uletjt merbe ber ehemalige ^öauernjunge

nur „ein t)öd)ft mittelmäßiger, aber immer nod) bureau*

gerechter Beamter". 2Ba§ au§ bem (So^ne gebilbeter

(Altern mirb, „bem bie mannigfachen $8ilbung§intereffen

fdjon im (Slternfyaufe angeflogen maren", bleibt un§ leiber

uerfdnniegen.

W\t bem 2lnfprud)e ftreng miffenfd)aftlid)er 23ef)anb*

lung 1
), ber f)ier mof)t nid)t erhoben mirb, Ijat erft ©.

6 d) moller ben (Segenftanb erörtert unb in fefjr ijuner*

fid)tlid)er 3öeife bafjin entfd)iebeu, bie 3lnpaffung ber 3n s

bioibuen an nerfdjiebene Tätigkeiten, in erblidjer 3öeife

burd) 3af)rl)unberte unb ^aljrtaufenbe gefteigert, habe

immer inbioibuellere, uerfd)iebenere Sttenfcfyen erzeugt". Me

1) ® d) m o 1 1 c r Ijat biefen 2lu3brucf in ber 23efpredjung meines

93ucf)e« im Sahrbuch f. ©efefcg., SSerm. unb SSolfSM. XVII (1893),

©. 303 ff. beanftanbet; er mill feine Ausführungen nur al§ „eine Art

l)iftortfd)=philofophtf(^en SScrfucr)" betrachtet roiffen. 3ch üerinag in

biefer (^^araftcriftcruug feinen ©egenfafc gegen ben Don mir gebrausten

Sluöbrucf 3u erblicfen. Aud) fann id) nicht finben, bafc bie weiteren

Ausführungen ©chmoflerS a. a. £). ben 83eroei3 erbrad)t haben, baß

ich ihn in tuefentlichen fünften mifjüerftanben habe- 3<h glaube bar*

um am ridjtigfteu gu hanbeln, toenn tdj ba§ 9tod)folgenbe mörtlid)

mieber fo abbruefen laffe, mie eS in ber 1. Auflage gefranben ^at unb

ben fiefer auf bie SSemerfungeu ©djmoHera baju am üorerinähnten

Orte aufmerffam mache.
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höhere ©efeflfchaft§organifation beruhe auf fortgefetjter

burd) bie Arbeitsteilung hervorgebrachter Differenzierung.

„Die Soften, bie Ariftofratien ber ^rieftet*, ber Krieger,

ber £änbler, ba§ 3unf^üefen . ganze heutige Arbeite

nerfaffung fe»!en nur bie zeitlich nerfd)iebenen formen,

welche bie Arbeitsteilung unb Differenzierung ber ©efetl=

fchaft aufgeprägt fyabe, unb jeber einzelne fei 511 ber ihm

eigentümlichen gunftion nirf)t blofc burd) inbtuibuelleS ®e*

fd)icf unb ©chicffat gekommen, fonbern mit burd) feine

forperlidje unb geiftige SBerfaffung, feine Heroen, feine

ÜffluSfeln, meiere auf erblicher Veranlagung berufen, burd)

eine ftaufalfette oon nieten ©enerationen beftimmt finb.

31 u r eine fefunbäre 3 0 l g e ber f 0 j i a l e n

Differenzierung fei bie 93 e r f d) i e b e n h e i t

b e 3 fojialen langes u n b SB e f i e 3 , b e r @ ^ v

e

unb be§ @tnf ommens" J

).

9ftan wirb uielleidjt erroarten, baft ber SBemeiS für

biefe überrafdjenben ©ät>e auf biologifd)em Söege zu führen

oerfudjt morbeu fei. Allein abgefet)en uon einer flüchtigen

Berührung biologifdjer Analogien wirb biefe 93ahn ner*

mieben. Unb bod) märe e§ gemift ratfam geroefen, fie

meiter 511 »erfolgen, weil fie unauSbteiblid) zu einem fünfte

hätte führen müffen, mo ber begriff ber Vererbung be^

finiert unb fein ©ebiet gegen ba£ ber Nachahmung unb

Erziehung abgegrenzt werben muftte
2
).

1) SBgl. bic Sluffafee ©dnnoßers über bie Arbeitsteilung in feinem

Satjrbud) XIII, <B. 1003—1074. XIV, <S. 45—105 unb eine furje

3ufaiuntenfaffung be8 ($rgebniffe§ in ben ^reufeifdjen 3fl^büd)em,

S3b. LXIX, ©. 464.

2) 9ttan finbet einen berartigen Verfudb f ber freilid) fdjtuadjlidj

genug aufgefallen ift, bei $ e I i 1 , (£ntn)icflung$gefd)id)te be£ ©igen*

ttuns I, ©. 130 ff.
— Unter ben neueren SSiologen ift ber fjier in

5rnge fonunenbe $unft be? 2krerbuugä:$roMein$ roof)l faum mef)r
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2lud) wir werben barum ben 2Beg ju oermetben

fjaben unb un§ auf eine Prüfung be§ großen fjiftorifdjen

unb etfynograpfjifdjen 2ftaterial§ einlaffeu müffen, ba3

Sdjmotter für feine ^Behauptungen anführt.

ift eine eigene (Sadje um fo(d)e f)iftorifd)e SBeroeife.

3)em 9luge be§ 9iüdtiuärt§fd)auenben uerfdjteben ftd) bie

$inge. Urfadje unb SBtrfuug erfdjeinen if)tn jeitlid) gletcf)

nafje. (£r befinbet fid) in äfynlidjer Sage roie ber Sttann,

ber in bie räumliche fyxnt blicft unb einen $ird)turm,

welcher roeit hinter einer ^äufergruppe ftd) ergebt, unmittet'

bar über bem oorberften ©ebäube emporfteigen ftet)t.

©o fürdjte id), bajj aud) Sdunotter in ben au§fd)Iag=

gebenben Sailen feiner roeit au§greifenben Unterfud)ungen

ba§ $aufalität§Derf)äftni§ ber f)iftorifd)en Vorgänge in

einer gegen bie SBirflidtfeü umgefefjrten Syolge erbUctt t)at.

©oroeit jene Vorgänge nid)t in Qtittn jurücfreicfyen , bie

ftd) ber gefd)id)tlid)en gorfcfyung entjieljen, wie bie @nt*

ftreitig; namentlich ^at 2Bei$mann ($a$ $eimpla§ma, 3ena 1892)

bic Vererbung erworbener ©igenfdjaften entfd)ieben beftritten. 9Jtan

üergleidje auef): Galton, A Theory of heredity im Journal of the

Anthropological Institute, V, p. 329 ff. James, The Principles

of Psychologie II, 678. Alfr. Kussel Wall ace, Studies scien-

tific and social, I, p. 512 führt eine fteilje uon Veiipielen an, bie

tr)m nn geigen freuten, „bafe bie am Hebung hervorgegangene fpegiefle

©efdntflichfett, wenn fie fid) burdr) mehrere ©enerationen fortlegt, uidit

»ererbt wirb unb feine Neigung geigt gu mad)fen'\ darunter aud)

folgenbe§: üflandje SdjriftfteÖer haben bie nnmberbare ©efd)itflid)=

feit ber meiften norbamerifanifajen 3nbianer in ber Verfolgung einer

fahrte nach Streichen, bie für ben gewöhnlichen Europäer gar nidbt

wahrnehmbar finb, be§ langen unb breiten gerühmt; aber es wirb

jefct zugegeben, bafc bie weißen Xrapper ihnen gleichfommen unb oft

fie übertreffen, obwohl biefe Trapper faft immer ihre ©efehieflichfeit

in oerhältniSmafetg furjem 3*ifrau in erworben haben, ohne irgenb

etwa$ oon ber ererbten Erfahrung, bie bei ben 3nbianern oorausge*

fefct wirb."

«üdjer, SDie Gntftefiung ber «oll^toirtf^aft. 4. Stuflage. 25
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ftehung ber haften, be§ s$rieftertum§, be§ älteften $lbel§,

möchte ich glauben, baß man ben auffallenben ©djtußfat}

(SdmtotlerS unbebenflid) umkehren unb fagen fann : bie $er*

fchiebenheit be3 93efit>e§ unb (SinfommenS ift nicht bie

Solge ber 2lrbeit§teilung, fonbern ihre $aupturfad)e.

Jür bie Vergangenheit, foroeit fte unferem 2luge offen

liegt, laßt ftd) ba§ mit oolltommener <Bicr)crc)eit bartun.

$>ie ungleiche ®röße unb SBefi^roeife be§ (Srunbeigentum§

bilbet bei ben alten ©riechen unb Römern unb auch bei

unferem $olfe nom frühen Mittelalter ab bie ©runblage

ber (Stänbeglieberung. $)er 9lbel, ber $8auernftanb , ber

(Stanb ber porigen unb Unfreien finb junädjft bloße $8e*

ft^ftänbe unb werben erft mit ber ^eit &u einer 3lrt oon

»erufSftänben *). 2H$ im Mittelalter mit bem ^luffommen

be3 $anbroerferftanbe§ bie eigentliche 93eruf§bilbung einfettf,

gef)t fie roieber von ber SBefit^oevteilung au§. 3)ie ®ned)te

be§ gronfjofS, bie gärigen ohne ©runbbefü}, roeldje eine

geroerbliche $unft gelernt haben, beginnen auf eigene £anb

i^re 2kbeit§gefchicflid)feit 31t oerroerten. 2)ie 23etrieb§roeife

be§ ©eroerbeS muß ftd) ihrer $lrmut anpaffen ; fie ift reineS

Sohnmerf, bei bem ber ©eroerbetreibenbe ben SHohftoff r»om
sBefteHer erhält. ©rft fpäter fommt e§ jur eigentlichen

^robuftion^teilung jroifchen Sanbroirt unb ßanbmerfer. $>er

Severe erlangt ein eigene^ SBetriebSfapital. 2Bie gering

biefe§ aber noch ift, geht barauS am beften heroor, baß in

ber 9?egel ber £>anbroer£er nur auf (Stücfbeftellung arbeitet

unb baß ber ganse inbuftrieHe UmroanblungSprojeß, ben ein

SRohprobuft burchmachte, gewöhnlich in einer ^anb lag 2
).

1) $er „5>ienftabel" ift fein Seiuetö gegen fonbern für biefe Stuf*

foffung. @r märe unbenfbar, Kenn ntcr)t ber ®runbabel iljm borauS*

gegangen innre.

2) 3e länger ber ^robuftionSprogefe bauert, um fo geringer ba$
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$>ie ©eroerbebetriebe roaren auSfchliefjlid) Kleinbetriebe.

3Öo ein ^anbroerf infolge be§ großen Umfang feinet

s$robuftion§gebiete§ gröfjereS Kapital erforberlid) machte,

ba griff man nid)t jum ©rofcbetrieb mit ArbeitSjerlegung,

fonbern jur ©pesiatifation, burd) roelrfje ba§ Kapitaler*

forberniS befcf)ränft, ber ^Betrieb flein erhalten rourbe.

2Bie man fietjt, ift jeber <5tf)ritt, ben bie mittelalter*

lidje Arbeitsteilung im ©eroerbe machte, r»om Vermögens*

befi$ abhängig. Unb nidjt anberS ift e§ mit bem £>anbet.

2)er mittelalterliche $anbel§ftanb entftel)t au§ bem ©tanbe

ber ftäbtifdjen ©runbeigentümer, bie burtf) Einführung ber

£>äuferleif)e unb be§ 9tentfauf§ ju SBefitjern mobilen Kapi*

tal§ geworben waren. $lu§ biefem <3tanbe non ftäbtifcfyen

Zentnern unb $anbel§f)erren geht feit bem XVII. Qahr*

fjunbert ber heutige gabrifantenftanb t)ct'üor. £)aburd),

ba§ biefelben ben ©eroerbebetrieb mit ihren Kapitalien be*

fruchten, entfielen bie beiben neuen gönnen ber Arbeite

teilung: 3lrbeit^erlegung unb 3lrbeit§uerfchiebung, unb bie

*ßrobuftion§teilung gelangt erft jet^t ju ihrer oollen 2Birr>

famfeit. Qefet erft manbern halbfertige ^robufte in SWaffen

non Söerfftatt ju ^Berfftatt; in jebem betriebe werben fie

$Öetrieb«fapital, beffen ber cinjcluc Sprobuäent bebarf, um fo größer

aber audi bie 9lrbett«menge, bie ba« oollenbete s4$robuft enthält. $in

2ftittelalter mar, um ein fcfjr befannte« Söeifpiel anpfüljren, ber (Sdjufter

oielfad) aud) ©erber. $er gange inbuftriette llmmanblungsproaefe oon

ber rot)en £aut bis jur fertigen ^rufebcfleibung lag alfo in einer
,§anb. 9terjmen mir nun au, ba« ©erben ber £>aut erforberte bie

^älfte ber 2lrbeit§§eit, meldje 31t tfjrcr Ummanblung in Bthiifymxt

notmenbig mar, fo mürbe ein Sdjufter, ber bloß Ijätte gerben motten,

breimal fo üiel 23etrieb«fapital gebraucht öaben, als ber ©erber, ber

Sugleid) ©erju^e madjte. £ätte er aber bloß bereit« gegerbte« Öeber

gu (Sdjubeu oerarbeiten motten, fo f)ätre fein §8etrieb«fapital ba« a\\-

bertr)albfad)e be« früheren jupglid) be« Slrbettelorjn« unb ©efd)äft§=

gemiun« be« ©erber« betragen muffen.

25*

Digitized by Google



— 388 —

Kapital, in jebcm wirb an ihm oerbient ; oon ^robuftionS*

abfcfmitt ju $robuftion§abfd)nitt werben neue 3infen unb

Spefen ^injugefplagen, werben ^apitalprofite an ihnen

gemacht 1
). $)ie Arbeit3$erlegung fetjt einen ©tanb oon be*

fitjlofen Lohnarbeitern oorau3. ©r geht fyeroor au§ bem

bura) bie fapitaliftifdje ©eftaltung ber Arbeitsteilung fon*

turrenjunfähig geworbenen Gleite be§ ^panbwerferftanbeg

unb au£ ber lanblofen bäuerlichen Q3eoölferung.

©erabe beim ©ewerbe wirb bie Abhängigfeit ber Ar=

beitsteitung oom 93efifce befonberS fid)tbar. $m Mittel*

alter oermehrte jeber gortfchritt ber inbuftriellen Arbeits*

teilung bie 3al)l ber ftäbtifdjen „Nahrungen", weil er baS

SBetriebSfapital oerringerte; in ber ©egenwart oerminbert

ber Jortfchritt ber Arbeitsteilung bie $ahl Selbftän*

bigen, weil er baS Anlage- ober ba§ ^Betriebskapital ober

beibeS oermehrt. Qm Mittelalter fud)te man jebeS gewerb=

liehe "ißrobuft möglicf)ft lange in einem betriebe feftsuhalten,

um möglichft oiel Arbeit barin ju oerförpern; in ber ©e*

genwart wirb baS 53etriebSrapital uermöge ber Arbeitt-

Verlegung möglichft rafd) burd) ben einjelnen ^ßrobuftionS*

abfcfjnitt tjinburdjgetrieben, um baS Verhältnis jwifchen

aufgelegtem 3inS unb eraieltem ftapttalprofit möglid)ft

günfttg su geftalten. Qm Mittelalter jmang bie Kapital*

armut jur ©pejialifation; in ber ©egenwart treibt ber $a*

pttalreichtum jur ArbeitSjertegung unb ArbeitSoerfd)iebung.

(3o fyabtn bie großen 3üge unferer fojialen Berufs*

glieberung fid) Ijiftorifd) auS ber oerfchiebenen Verteilung

beS Eigentums entmicfelt, unb fie ruhen fortgefe^t auf

1) £eu 3ufammenljang be§ Kapitals mit ber Arbeitsteilung tyat

«Robbertn« (w«u8 bem liter. Nad)laku
II, @. 255 ff.) in meifter*

fjafter 2öetfe bargelegt; aber er l)at babei bie Derfcf)iebenen Birten ber

Arbeitsteilung nidjt genügenb unterirfjieben.
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biefer ©runblage, bie burd) unfere heutige 2öirtfd)aft§-

organifation immer mefyr befeftigt roirb. $a§ letztere er*

Märt ftrf) fefjr einfad) au3 folgenben giuei Umftänben : 1. jeber

SBeruf roirft unter unferer ^irtfdjaftöorganifation ein (Sin*

fommen ab, unb nur ber SBefitjenbe ift imftanbe, fict) bie

beoorjugten ©teilen be§ QcintommenSerroerb^ innerhalb ber

allgemeinen 3lrbeit3glieberung au^ufudjen, nmfjrenb ber 93e*

fifclofe mit ben fcfyledjteren ©teilen oorlieb nehmen muß 1

);

2. ber 93efife felbft liefert uermöge feiner fapitaliftifdjen

sJlatur aud) ofjne eigene Arbeit bem ^öefi^er ein (Sinfom*

men unb überträgt fid) erblich mit biefer 3$fyigfett.

roeit unfere 53eftt$flaffen aud) fojiale 93eruf§ftänbe finb,

finb fie e£ nidjt be£l)alb, roeil ber 93eruf 33efit) fdjafft,

fonbern oielmeljr beSljalb, roeil ber §8efifc bie 33eruf3roaf)l

bebingt unb roeil in ber SHegel ba§ (Sinfommen, baS ber

SBeruf abwirft, fid) in äfmlicfyer 2Beife abftuft, roie ber

93efitj, auf roeldjen ber Söeruf fid) grünbet.

2Ba§ id) bamit auSfpredje, ift buvd)au3 nid)t£ sJteue§.

@in jeber r»on un3 tjanbelt nad) biefer 2(uffaffung, bie if)tn

bie täglidje (Srfafjrung an bie £anb gibt, unb aud) bie

roiffenfdjaftlidje sJtationalöfonomie t)at fie immer anerkannt.

®et)t bod) bie ganje £fyeorie be§ Arbeitslohns üon ber

SBorauSfetjung au§, ba§ ber <Sof)n be§ Arbeiters nidjtS

anbereS werben fann als roieber ein Arbeiter, unb bafc bieS

eine golge fei feiner Armut, nidjt ber ererbten beruflichen

Anpaffung. Unb muf$ man benn roirrTid) erft nod) beroeifen,

bajg 33erufSarten , §u bereu beginn unb betrieb Kapital

nötig ift ober beren Erlernung grofce Auslagen erforbert,

1) £a$ Gebeutet al)o, „bau biejenigen, bie wegen ifyrer Slrntnt

einen genmmbringenben Söernf gu erlangen tüünfdien nniffeit, bind)

eben tiefe Sfrnuit gestmutgen finb, anf einen foldjen SJeruf 511 wer«

3id)teu". S Otmar, Sie $rcif)eit ber öerufifttjaljl (Seipj. 1898), S. 27.
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bem SBefit^lofen fo gut als oerfd)loffen finb? Die oielge*

rühmte „Freiheit ber ^Berufswahl" befielt alfo nur jnnfchen

fetjr .engen ©renken. $n feltenen Ausnahmefällen roerben

bie lederen root)l einmal überfdritten; in ber Siegel aber

wirb jebem nicht ber fpeaielle 93eruf, wohl aber bie fokale

23 e r u f S f l a f f e *) , ber er anzugehören fyat, burrf) bie

SBermögenSauSftattung beS elterlichen £aufeS jugewiefen.

Der „fojiale Slang" 06er, welcher ber einzelnen 93erufSflaffe

in ber ©dornig ber aJlenfdjen juteil wirb, lägt [ich ohne

bie entfprectjenbe
s#ermögenSauSftattung fd)wer aufrecht er*

galten — ein beweis, bafj auch er in letzter fiinie nicht

„eine fefunbäre Solge ber fojialen (auf Arbeitsteilung be-

ruhenben) Differenzierung", fonberu ein $inb ber Vernunft*

ehe jmifchen ^efit* unb 33eruf ift.

Sie uiele fojiale 33erufSftaffen man auch unterfcheiben

mag, in jeber werben immer noch fef)r oerfchiebenartige *8e=

rufSjweige vertreten fein, unb jwifchen ben Se^teren wirb

ein fortmährenber AuStaufd) oon Arbeitskräften ftattfinben.

tiefer AuStaufd) reicht fo weit, als bie SBerufsarten an-

nähernb bie gleiche SBermögenSauSftattung erforbem unb

Deshalb in bem gleichen „fojialen Slang" flehen. SJlan

tonnte auch fagen : als bie 9Wenfd)en unter einanbev heiraten

ober regelmäßig gefellig oerfehren, ober als annähernb baS

gleidje 33ilbungSnioeau uorhanben ift. Alle biefe Dinge

flehen mit einanber in QBechfelbejiehung. (SS ift eine all=

tägliche (Srfdjeinung, wenn ein fyotyx Staatsbeamter feinen

©ohn jur ßanbwirtfdjaft beftimmt, um ihm fpäter ein

Rittergut ju faufen, wenn ber ©obn beS ©roggrunbbefitjerS

1) lieber btefen ©egriff, in tueldjem id) baS gegenfeittge 33ebingi*

fein bon SBet'ife imb SBeruf 311m i>ln§brucf gu bringen öerfudjte, lange

ebc id) bie (Sdjmofler'idje 2lrbett famrte, uergl. ineine „93eüi>lfernng

be* ftantonä 93afel=Stabt", ©. 70.
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ober gabrtfernten bie afabemifrfje Saufbafm einferlägt, ber

6ol)tt be£ Pfarrers Ingenieur wirb, ber <&oty\ be§ $n*

genieurS Arjt, ber ©ofjn be§ ArjteS Kaufmann, ber ©ot)n

be§ Kaufmanns Qurift ober 9lrd)iteft. ilnb eben fo leidjt

unb häufig ift ber Uebergang oom Bauern jum ©cfyutlefyrer

ober Bierbrauer, oom Bäcfer §um Uhrmacher, oom 6d)mieb

jum Bud)binber, oom Bergmann jum gabrifarbeiter, oom
länblidjen £aglötmer jum Bahnwärter ober $rofd)fentut*

fdjer u. f. w. Sir alle finben biefe Uebergänge, tro£ ber

großen Berfd)iebenheiten ber $lrbeit§ted)ni!:, fo$ial burcfyauS

angemeffen nnb roirtfcr)aft(tct) unbebenflid), obwohl e§ bod)

faum oerfd)iebenartiger burd) bie Arbeitsteilung „bifferen*

gierte" 9ttenfd)en geben fann al§ einen 6taat3minifter unb

einen Sanbmirt, einen gabrifanten unb einen ^ßrofeffor,

einen Kaufmann unb einen Ar^tteften unb wa§ bergleid)en

mehr ift. Ilnb wenn ber (Sohn be§ Jabrifanten wieber

Jabrifant wirb, ber @ofm be§ Bauern wieber Bauer, fo

wiffen wir, bafj in oielen gälten ber einmal auf biefen

Beruf äugefchnittene BermögenSbeftanb ben Beruf biftiert

r)at , ofme 9iücfficht barauf, ob bie aufgezwungene Sftofle

für baö betreffenbe Qnbioibuum angemeffen ift ober nicht.

tiefer Bticf auf ba§ praftifche fieben mufs un§ ab-

galten, bie SdjmoKer'fdje ^eorie oon ber Vererbung ber

burd) bie Arbeitsteilung f)eroorgebrad)ten perfönlichen 3)if*

ferenjierung in attju engem (Sinne aufjufaffen. $)af3 ber

(Sohn beS (Schufters oermöge ererbter Anpaffung beffer

imftanbe fein folle, <5d)ut)e ju probujieren, als etwa

Bilberrahmen, bafj ber (Sohn beS Pfarrers, aud) wenn

fein Bater ihm am Sage feiner ©eburt entriffen morben

märe, unter allen Berufsarten wieber für ben geiftttdjen

(Stanb bie größte, natürliche Anlage aufweifen werbe, fann

jene Sfyeorie unmöglich befagen wollen, felbft wenn in bem
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letzterwähnten galle bie 2lfynen bei Pfarrer! uon ©ene=

ration ju (Generation fett jwei 3af)rhunberten bal geift=

lid)e 5lmt einanber übertragen Ratten. 2)enn wenn mir

ben biologifchen Söererbunglbegriff fefthalten, fo würbe

oon ©efchledjt ©efdjlecht bie berufliche Slnpaffung ftd)

fteigern, el würben immer üoöfommenere berufliche Sei=

ftungen ju Sage treten müffen. wirb aber im (Srnfte

fd)werlid) jemanb behaupten wollen, baft bie jahlreichen

sßfarrerlfamilien bei eoangelifchen 2)eutfd)lanb , welche in

ber eben ermähnten Sage ftd) befinben, heute relatio beffere

$an$elrebner unb roirffamere ©eelfovger lieferten all im

XVII. Qahrhunbert.

3luf bem Gebiete bei künftigen •gmnbwert'l unferer

Stäbte haben ftd) infolge ber engberjigen 2lbfd)liej3ung ber

einzelnen ©ewerbe oom XVI. bil sunt XVIII. 3at)rf)Mibert

bie 9fleifterftellen tatfäcfjlid) mit uerfchwinbenben 3lulnaf) 5

men r>om SSater auf ben ©ofm »ererbt. 2)te £ed)nif hat

fid) babei nicht nur nicht ueroolltommnet, fonbern fie ift

fläglich jurütfgegangen unb uertummert, mie ©d)moller in

einer älteren (Schrift felbft nachgerciefen tjat *). $ie Söhne

haben, meit entfernt bie technischen @rrungenfd)aften ihrer

33äter 511 mehren, bie oon jenen erreichte £öhe beruflicher

Slnpaffung nicht einmal feftjuhalten uermocfyt.

2öir werben alfo, wenn mir ber neuen Zfytom nicht

Unrecht tun wollen, fie auf bie
S
JS e r e r b u n g f ö r p e r*

licherunb g e i ft i g e r (£ t g e n f d) a f te n unter ben

Angehörigen ber f oktalen 33eruf If (äff en beziehen

müffen. £)a aber biefe $3eruflflaffen in ber Siegel auch

^ermögenl* unb (£infommenlflaffen ftnb, ba burch bal

Vermögen unb (Sinfommen bie £öhe ber (materiellen unb

1) 3"? ©eföidjte ber beutfrfien STlciitflctucrbc im 19. 3<n)rf)unbeit,

@. 14. 667 ff.
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geiftigen) £eben3f)altung bebtngt roirb, fo rotrb man oon

bem Urheber jener Ztyovk forbern müffen, bafs er fdjeibe

§n)ifd)en bem, roa§ Solge ber burd) ben 93efitj für jebe

93eruf3flaffe ermöglichten ©rnähmngS* unb (Sr$iehung§*

weife unb roaS ererbter beruflicher Anpaffung ju nerbanfen

fei. 2ßirb eine foldje Trennung ber möglichen unb roaljr*

fcheinlid)en Urfad)en nicht vorgenommen, nrirb unbefehen

ber Arbeitsteilung jugefchrteben, roa§ mit größerer 3Bat)r=

fd)einlid)feit auf bie SöermögenSoerteilung jurücfgefürjrt wer*

ben fann, fo roirb fid) bie ganje Ztyoxk bei ber unleug*

baren ©d)n)äd)e be§ „hiftorifdjen SBetoeifeS" gefallen laffen

müffen, als eine fdjtefe barnnniftifche Analogie, als eine

beroeiSloS aufgeteilte £h cfe befjanbelt ju roeröen.

Stafc innerhalb einer ganzen fokalen SöerufSflaffe eine

Uebertragung ber „förperlichen unb geiftigen $erfaffung",

ber „Heroen unb 3fluSfeln" oon einer Generation auf bie

anbere ftattfinbe, tjat root)( nod) niemanb be^roeifelt. 3Jian

mag baS immerhin Vererbung nennen, barf aber babei

nidjt überfein, ba§ jebe neue Generation burd) fiefyre unb

(Srsiel)ung auf baS geiftige unb fittliche 91ioeau ber ©Item

gehoben werben mufc. 3Benn it>r babei bie §8übungSelemente

nach oem treffeuben AuSbrucf oon Sftiehl „anfliegen", roenn

fie baS 93etfpiel ihrer Umgebung jur Nachahmung reijt,

roenn meleS mühelos angeeignet wirb, roaS ber unter an*

bem Skrhältniffen Aufmachfenbe erft mit Anftrengung er*

lernen mug, fo tjanbclt eS fid) trofcbem immer um @r*

raorbeneS, nicht um Angeborenes. 2)aS gilt bis ju ge*

roiffem Grabe fogar oon ber förderlichen 33erfaffung, fo*

roeit fie auf ber Art ber (Ernährung unb (Srjiehung be*

ruht, oon ben „Heroen unb aftusfeln" *).

l)"©dj&ffle, 93qu unb ßeben beä fokalen Slörper^ II, 6.201

nennt baS bie pfjnftidje Seite bev spbaqoßif. ®r fagt: „$te \)tyy~
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Elemente ber beruflichen 9lnpaffung tonnen auf ben

angebeuteten SBegen be§ „Anfliegend" unb ber Nachahmung

fiel) geioifj ebenfo gut übertragen wie anbere $8tlbung3=

elemente. Aber biefer Vorgang ift grunboerfchieben oon

ber Vererbung im biologischen Sinne 1
). 2öa§ in btefem

(Sinne oererblicb fein foll, mujj auch bann jur (Srfcheinung

fommen, roenn bie ÜRadjfommen oom SJcoment ber ©eburt

ab bem (Sinfluffe ihrer ©rjeuger gänjlich entrüeft finb.

Qch roeift nicht, ob e§ £eute gibt, welche bie förper*

liehen unb geiftigen Gngentümlicbfeiten, bie bas ^ulturnioeau

unter fed)^ ober acht fo^iaten 93erufSflaffen augmachen,

in bem ©inne für oererblich Raiten, fie De i oei1 sJlad)*

fommen jeber klaffe auch bann auftreten müßten, roenn

fie innerhalb einer anbern klaffe aufgewogen mürben. StoS

praftifdje fieben bietet immer nur oereinjelte gä'lle biefer

Art, unb noch ntemanb fyat ftch bie 3Hübe genommen, fie

ju fammeln. SHeift h^nbelt e§ fich babei um $tnber au§

nieberen ©tänben, welche oon Angehörigen einer höhten

Söerufsflaffe erjogen ober förmlich aboptiert merben. ($s

wirb fchmerlich jemanb fo fühn fein, 511 behaupten, baß

biefe fünfttief) einer böherftehenben fojialen ©ruppe ange*

glieberten s$erfonen oon ben burch ©eburt biefer ©ruppe

3ugehörenben fich fpäter burch geringere berufliche £ücrjtig*

fi|d)e ©rsieljung jeber neuen Generation unb bie ©infdmiuug in bie

leiblichen ftertigfeitcu ber ©Itern, bt$m. Voreltern fommt als eine ge=

maltige Arbeit jur gefd)led)tlid)eu ^ortpflansuugMätigfett fjinju

3u biefem grociten SIfte merben törperlidje SMnpaffungen erlangt, bie

beu eigenen ©Itcrn fremb maren."

1) Um biefe fjanbelt e* fid) für 8 d) m 0 1 1 e r , wie er in ben

^reufj. 3*)b- 69 S. 464 beutlid) auäfprtdjt. £er f 0 5 i 0 1 0 g t f d) e

begriff ber Vererbung, melden ©djaf f le a. a. C II, @. 208 ff.

fouftruiert Ijat, fommt für ir)n nidjt in ^rage, obmof)I manche feiner

?lusfüf)rungeu an if)U erinnern.
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feit ober ein tieferes ftulturnioeau unterfdjieben.

(Sine weitere $Hetfye hierher gehöriger Beobachtungen

bieten bie Salle, in roetdjen sJkd)fominen einer BerufSflaffe

fid) auS eigener Slraft in eine höhere BerufSflaffe empor-

fdringen. Qcber roeifj, welche ©d)n)ierigfeiten im 3eit^

alter ber tapitaliftifdjen sJkobuftionStt)eife einem folgen

Berfudje entgegenftefyen unb wie oft er mißlingt. Qeber

aud) oergegenmärtigt fid) leid)t baS Btlb beS „(Srnporförnm*

lingS", bem eS bei aller beruf(id)=tec^nifd)eu $üd)ttgfeit

nid)t gelingt, baS geiftig*fittlicf)e dlwau feiner neuen Be*

rufSflaffe ju erreichen. $>arin liegt bod) roof)l fd)on bie

£atfad)e eingefdjloffen, baß bie burd) bie Arbeitsteilung

gebotene 9lnpaffung an ben Beruf — bie ^auptbebingung

einer erfolgreidjen Berufsausübung — oon jebem inbioibueU

unb nid)t allsufdjwer ooü>gen roirb, roäfjrenb bie bura)

baS Shilturnioeau ber BerufSflaffe geforberte fittlidje unb

allgemein getftige Slnpaffung nur langfam in ber geeigneten

Umgebung reift unb oft erft in ber jroeiten ober britten

(Generation oollftänbig gelingt.

@in ftrifter Beweis gegen bie ©ctymoller'fdje Ber*

erbungStfyeorie läfjt fid) ebenfomenig füfjren, als ein foldjer

für biefelbe geführt morben ift. SERan müftte etwa bie

großen Scanner eines Bolt'eS nacl) bem Berufe ifyrer (Altern

burdjge^en unb feftftellen, roie oiele baoon auS nieberen

BerufSftänben Ijeruoigegangen fmb; man müfjte augleid}

für bie einzelnen BerufSflaffen ben ©rab ber Söafjrfchein*

lidjfeit beftimmen fönnen, ben itjre Angehörigen haben, ju

einer beoorjugten Stellung ju gelangen, in ber fie allein

hof)e Befähigung jur ©eltuug ju bringen imftanbe ftnb.

Unb mau müfcte enblid) oergleidjen, wie bie tatfäd)lid)e

Quote ber auS jebem BerufSftanbe heruorgegangenen führen*

ben ©eifter fid) 51t ber burd) ^ahrfcheinlid)feitSrechnung
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ermittelten perhielte. @& braucht nicht ausgeführt au roer*

ben, baß für eine berartige Unterfud)uug ade Boraus*

fetjungen fehlen.

3öot)l aber barf behauptet werben, baß bie neue ^eorie

ber auf ber Beobachtung oieter ©enerationen berutjenben

Sluffaffung ber mobemen Rulturoölfer roiberfprid)t.

3Bie oft ift es beflagt roorben, baß fo manches Talent

unter ber Ungunft ber äußeren Berhältniffe oerfümmere

!

Unb roenn biefem Satje ber anbere entgegengefteüt roorben

ift, baß jebes roahre Talent fid) Bahn breche, fo mag eine

foldje formet roof)l bem Selbftgefühle gtücflidjer (Streber

fdjmeicheln ;• in ber 2Birflid)feit finbet fic nur ju oft feine

Betätigung.

Unfere ganje fo$ialred)tliche (Sntroicflung feit ber fran*

jöfifchen Revolution fteht unter ber Borausfetjung, baß ber

Zugang ju jebem freien Berufe unb ju aUen Staatsämtern,

in benen roir bod) immer ben ßöhepunft ber Berufsglie*

berung erblicfen, jebermann offen ftetjcn müffe. tiefer

©runbfatj ber „freien Berufswahl" , beffen SInerfennung

nad) fdjroeren kämpfen errungen rourbe, roäre ein großer

-Srrtum, jebe Bemühung 511 feiner Berroirflichung oerlorene

Arbeit, roenn feiner Durchführung außer ber Ungleichheit

ber Bermögensoerteilung auch noch bie Bererblidjfeit be=

ruflicher $lnpaffung im SBegc ftünbe.

s2lud) mandje unferer älteften afabemifd)en Einrichtungen

mürben im Sichte biefer £hein'ie a^ Berirrungen erfd)einen

müffen. $n roie hohem 9flaße bie ftoftfpieligfeit ber Bor*

bereitung ben $ugang 5U °en bevorzugten s^ofitionen bes

Berufslebens verengert, ift befannt. Bon jeher r)at man
barin aber aud) eine große (Gefahr für bie Seiftungsfähig*

feit bes Beamten* unb ©elehrtenftanbes erblicft unb biefer

©efahr burch Stipenbien, greitifdje, Stunbungen unb ahn*
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liehe (Einrichtungen, bie ben Unbemittelten bct§ ©tubium

ermöglichen follen, norjubeugen gefugt. 3flan roirb über

bie praftifdjen Erfolge biefer (Einrichtungen fireiten tonnen.

5(ber bei ihrer Beurteilung follte man bod) nie überferjen,

baß ba3 gortfommen in einer beuorjugten Bentfurt nicht

allein r>on ber perfönlid)en £üd)tigfeit, fonbern auch ^on

ber fokalen ©rjiehung be§ (Einzelnen, üon feiner Befähigung,

bie eigene föraft jur Geltung ju bringen, abhängt, baß in

biefer unnoHfommenen 2Belt bie befcheibene 3urücfhaltung

be£ Süchtigen hinter bem breiften Borbrängen ber Littel*

mäßigfeit nur ju leicht jurücfftehen muß, baß e§ jebem, ber

bie fosiale Stufenleiter wem unten an ju erklimmen fud)t,

fchmerer werben muß, ihre ©pi$e ju erreichen, al£ bem,

ber fchon au§ h0^*' $)ör)e emporfteigt. $)ie beutfcr)e

Spradje r)at für bie SMuSjeidmung in einer beruflichen Sauf-

bahn einen bejeichnenben 2lu$brucf, mit welchem fie ben

Anteil be§ perfönlid)en Auftretens am Erfolge glüeflich

d)arafterifiert. @r h«ßt : f i ch h c r n o r t u n. <5o roer*

ben benn aud) jene „ftubierten Bauernföhue" tffiehr§ wohl

faum be§t)alb in ihrem fpätern Berufsleben nicht befon*

ber§ hCYr,0V9etrete" fein, weil fie nid)t§ £>eroorragenbe§

511 leiften imftanbe waren, fonbern manche gewiß aud) be§*

halb, meil fie e3 nicht uerftanben haben, fich am rechten Orte

„heroorjutun", it)re ^erföulichfeit jur Geltung 311 bringen.

Bei jeber fojialen Gruppierung, bei roeld)er ber Be=

ruf initfpielt, pflegen innerhalb ber einzelnen klaffen fid)

GemetnfchaftSgefühle ju bilben, meld)e fich inftinftio gegen

ben (Sinbringliug fehren unb ihn oft, trofc alles £alente§,

nicht jur Geltung fommen laffen, mährenb fie anbererfeiiS

bie fchmächeren, burch Geburt ber betreffenben Gruppe an*

gehörigen 9flitglieber ftütjen unb tragen. <So fpielen aud)

im Beamtenftanbe, ber nod) am meiften ba§ Gepräge einer

)gle
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reinen BerufSflaffe an ftcf> trägt, neben ber BermögenS*

auSftattung, perfönlid)e unb gamilienbesieljungen für baS

Jortfommen eine oft
s2luSfd)lag gebenbe Stolle , nnb fie

fönnen ifmi gerabejm, wo fie sunt 3)ecfmantet beS -iftepo*

tiSmuS werben, bie (Efyaratterjüge eines ©eburtSftanbeS

aufprägen. <3n weiten ©ebiete ber berufsmäßig or*

ganifierten Arbeit, baS barüber InnauS liegt, nrirb, fo lange

bie heutige 2Btrtfd)aftSorbnung bauert, erft red)t ber Be=

fit} bie ©runburfadje ber fojialen fötaffenbilbung bleiben,

unb ber Arbeitsteilung wirb baneben nur accefforifcfye Be=

beutung äufommen, genau toie auf ben Stufen ber im*

freien Arbeit ber ArbeitSgemeinfdjaft. Vererbt fid) ber

Beruf, fo gefd)ief)t eS nid)t, roeil bie beruflidje Anpaffung

fiel) oererbt l)at, fonbern rceil ber Befit} erblid) ift, oon

bem bie BerufS^ugeljörigfeit bebingt wirb.

3ene BererbungStfyeorte trägt barum — ifyrem Urheber

gemiß unbewußt — bie unerfreulichen @eftd)tSjüge einer

SojialpI)ilofopf)ie ber beati possidentes. Sie ruft bem

91iebriggeborenen, ber in fid) bie Hraft ju oerfpüren meint,

eine tjöfyere Stellung beS Berufslebens auszufüllen, ju:

„Sag alle Hoffnung fdnoinben; beine förperlidje unb geiftige

Berfaffung, beine Heroen, beine 9fluSfeln, bie ^aufalfette

oon oielen Generationen t>ält btd) am Boben feft. $)eine

Borfafjren finb feit 3af)rf)unberten Seibeigene geroefen; bein

Bater unb ©rojsoater roaren £aglöf)ner, bu bift ju einem

äfmüdjen Berufe beftimmt." 3d) braudje nidjt auSju*

führen, roie fefjr bie ft'onfequenjen biefer neuen Sefyre um
ferem fittüdjen Bewußt fein , unferem Qbeal ber fojialen

@ered)tigteit inS ©eftdjt fd)lagen.

$n bem Stabium ber unbemiefenen ^IjeftS, in welchem

fie fid) 5uv 3?it befinbet, wirb fie meines (£rad)tenS fdjon

burd) bie bod) nid)t allju feiten §u macfyenbe Beobachtung
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2Beg vom sJMpunft bis jum $öty»m\tt ber mobernen

Kultur, uon ber unterften bis jur oberften Stufe ber %x*

beitsteilung, r»om gufce bis jur <Spi£e ber fosialen Seiter

jurücfgelegt wirb unb umgefetjrt. 9)tan mufj fid) eigent*

lid) rounbern, bafc eine fo!d)e Sefjre in einem 33olfe ent*

ftetjen fonnte, baS unter feinen ©eifteSberoen einen &utf)er

jäfjlt, ben Sofm eines Bergmanns, einen $ant, ben 6o^n

eines Sattlers, einen Sickte, ben Sofyn eines armen 3)orf*

leineroeberS, einen ÜB in tfelmann, ben Solm eines

fdjufterS, einen ©aufc, ben Sotjn eines ©ärtnerS, um oon

üielen anbern ju gefdjmeigen 1

).

(SS gibt eine alte 2lnefbote oon einem ßarbinal, beffen

$ater bie Schweine gehütet fjatte unb t>on einem abelS=

ftoljen franjöfifdjen Oefanbten. &\ einer fdjroierigen Unter»

banblung, in weldjer ber ftarbtnal mit ®efd)itf unb $axU

näcfigteit bie ^ntereffen ber föirdje uertrat, lieg fid) ber

©efanbte Einreißen, jenem feinen Urfprung oorsuroerfen.

3>erftarbinal antwortete: „(SS ift richtig, baji mein SBater

bie Scfymeme gehütet t)at; aber wenn Qf)r 33ater fie ge*

tjütet fyätte, fo mürben Sie fie aud) E)üten".

$iefe fleine (Sr$äl)tung f)at t>ielleid)t befferauSgefprocfyen,

als eine lange 2luSeinanberfe£ung es oermöd^te, roaS bie

1) ©d)on SSaleriu* SDlajimu« fdiricb ein Kapitel (III, 4)

de humili loco natis, qui clari evaserunt, bas fo beginnt: Saepe

evenit, ut et humili loco nati ad summam dignitatem consurgant

et generosissimarum imaginuni foetus in aliquod revoluti dede-

cus acceptam a niaioribus lucem in tenebras convertant. — 3tt

ber neueften erljeblid) abgemilbeiten Sarftettuitg feiner £fjeorie (®runb=

riß, @. 396 ff.) fiiort ©demolier bie Xatfadje, „baß an* allen

klaffen einer im gangen fjod)ftef)enben ©efellfdiaft Xalente nnb große

üDtänner Ijeruorgefjen" anf „b t c e t g c n t ii m 1 1 d) e n 6 i n f l ü f f e

ber Variabilität" sitvüdf. (£rflärt ift bamit aber nirf)t§.
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^Beobachtung oielcr (Generationen beftätigt hat, baß £ugenben,

tt>cld)c bie 33äter emporbringen, fid) nicht in ber Flegel auf

(Snfel unb Urenfel fortfefcen unb baß, wenn ber Beruf

fict) aud) forterbt, boch bie Jyä'higfeit ju feiner Ausübung

fd)tt)inbet. JJebe Slriftofratte, mag fie $Befh$e§* ober Berufe

ariftofratie fein, entartet im Saufe ber $eit, wie bie $flanje

entartet, bie in §u üppigem Boben wächft. (S§ brauet

babei noch gar nicht einmal an ein fittlid)e3 Berfommen

gebaut $u werben; e§ genügt, baß bie forperlidjen unb

geiftigen Gräfte abnehmen, baß bie ^rof'reation fchmächer

wirb, um bie ßuführung unoerborbenen BluteS, ba§ au§

ben unteren Schichten be§ Berufslebens; in bie höheren

auffteigt, al§ eine £>auptbebtngung gefunben fokalen ©toff*

wed)fel§ erfd)einen ju (äffen, ©erabe barin ^aben mir ja

immer ba§ große Problem ünferer 3e^ erblicft, baß

ein allmähliches fokales Sluffteigen ermöglicht werbe,

baß eine fortgefetjte Degeneration ber höheren BerufSflaffen

ftattfinbe, unb in bem ®aftenmefen, ba§ bie ^onfequenj

ber $ererbung§theorie fein mürbe, h^ben wir immer ben

Einfang, nicht ba3 (Snbe ber ftulturentwitflung gefehen.

2Bir wollen un£ in biefer $luffaffung nicht irre machen

laffen. 3)ie Söfuug be§ eben erwähnten Problems ift für

bie mobernen ^ulturoölfer eine (Srjftenjfrage. £)enn wenn

bie ®efchitf)te etmaS einbringlich geteert hat, fo ift e§ ba§:

©in Bolf, bas au§ ber frifdjen Cuelle urfprüngticher Körper-

unb ©eifteSfraft, bie in ben unteren ftlaffen ftrömt, fid)

nicht mehr ju erneuern oermag, oon bem gilt, wa§ 93. ©.

9liebuhr einft mit Bejug auf önglanb unb |>ollanb fagte:

ba§ 9Warf ift ihm aufgenommen, e3 ift unrettbar bem 23er*

fall geweiht.
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Me pväf)iftort]d)e gorfchung, foroeit fie fiel) auf bic

(SrfMeinungen ber belebten 2Belt bezieht, oerliert fiel) in

ber $npotf)efe ber Sanberung. 2)ie Verbreitung ber

^flanjen, ber £iere, ber 9Jcenfchen über bie @rb Oberfläche,

bie oeriuanbtfd)aftttcf)en Weiterungen ber ©prägen, ber

religiöfen Söorftetlungen, ber ÜJlärdjen unb (Sagen, ber ©Uten

unb fokalen Einrichtungen fdjeinen in biefer einen Annahme

i^re gemeinfame (Srflärung ju finben.

$n ber 3ftenfd)heit§gefchichte ift man freilich heute von

ber 5lnftd)t surücfgefommen, welche bie nomabifierenbe fie*

benSroeife als eine allgemeine $ulturphafe angefehen roif*

fen roollte, bie jebe§ 33olf oor ber feften 9lteberlaffung ein*

mal burchgemadjt höben müffe unb bie mit ber Zähmung
ber «£>au§tiere ben 9ftenfd)en „naturgemäß" r»om ,3ägerleben

jum 9lcferbau r)i«übcrleitc. 3)ie etr)nograpc)ifcr)e Jorfdjung

hat uns genügeno barüber aufgeflärt, baß alle sJ}aturt>ö'lfer,

roeld)e§ aud) immer bie roirtfehaftlichen ©runblagen ihrer

(Srjftenj fein mögen, leicht unb au3 oft fehr geringfügigen

Urfad)en ihre ©i£e roed)feln, unb baß e§ bei ihnen außer-

orbenttid) Diele 3roifd)enftufen jroifchen fchmeifenbem unb

feßhaftem fieben gibt 1

). ^>ie sJcorb* unb ©übränber ber

beroohnten (Srbe finb nod) beute ganj oon 9ttenfd)en ohne

feften
s-Bobnfitj beuölfert, unb aud) im Innern finben fid)

1) Süfll- 3- $imitroff, £te ©erinflfd)ä&ung be£ men|d) ltdjen

ßcbenS unb il)re llrfacfyen bei ben Slaturuölfew, Seidig 1891, 6. 33 ff.

26*
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weite ßänberräume, in betten ein 3"ftanb bauernber Sßöl*

ferroanberung Ijerrfc^t. $)ie meiften ^ulturoölfer ^aben

(Sagen ober gerichtliche Ueberlieferungen eine§ folgen

3uftanbe3.

$lud) in unferer Sprache \)at biefe längft oerfloffene

^ßeriobe allgemeiner SBeroeglichfeit tiefe ©puren hinterlaffen.

®efunb heifjt urfprüngltd) rucgfertig (oon fenben = gefeit,

reifen); ©efinbe, tr»a§ ^eute bie bienenben £au§genoffen

bebeutet, ift in ber älteren (Sprache ba§ 9?eifegefolge; ber

® e f ä h r t e unb bie © e f ä h r t i n beseiten im ftrengen

3Bortfmne bie gahrtgenoffen. (Srfo^rung ift, xoa§ man

auf ber 5at)rt erlangt Ijat unb bezaubert ift berjentge,

welcher t»tel auf ber 2öanberfd)aft war. $)ie fiifte foldjer

2lu§brücfe ift noch lange nicht erfdjöpft; in ber allgemeinen

Söebeutung, beren fie fid> heute erfreuen, brücft ftd) bie

Allgemeinheit be§ foufreten Attfchauung3s unb $8eobad)tung§*

freifeS au§, bem fie juerft entfprungen finb.

ift ein nahe liegenber ©chlufj, ba§ iener 3uftanb

ber allgemeinen ÜEBanberbemegung mit feineu eingewurzelten

SBanberfttten nid)t plö^lich jur 9iuhe gefommen fein tonne,

ba§ oielmehr ber ganje ®ang ber Söetterentmicflung bi3

auf ben heutigen £ag ein s$rojej3 allmählichen <Se^t)aft=

werbend unb eine§ immer engeren Anfd)luffe§ an ba§ glecf*

d)en @rbe gewefen fei, an bem ber SJtenfd) in§ fieben tritt.

Mancherlei Anaeichen fprechen für biefe Auffaffung.

2)a§ £au§ n>irb bei unfern Vorfahren pr gahrhabe ge*

red)net, unb nachweisbar höben oiele Ortfchaften in rjifto*

rifd)er $eit ihre (Steden gewechfett. £rotj be§ Mangelt

an $unftftraften unb bequemen 93erfehr§mttteln erfcheint

nod) im Mittelalter ber ©in^elne oiel beweglicher als in

ber fpäterett 3eit. $)afür fprechen bie jahlreichen 3Baü=

fahrten, bie ftd) bis ©t. Qago in ©panien erftrecfteu, bie
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Kreujäüge, bie großen ©djaren ber faf)renben Seute, ba§

Söanberleben be§ König§ unb feinet #ofe§, ba§ ©äftered)t

ber 9ttarfwei§tümer, ba§ ausgebilbete ©eleitswefen.

-3eber neue gortfcfyritt in ber Kultur fyebt fojufagen

wieber mit einer neuen 2Banberperiobe an. £)er ältefte

$lcferbau ift ein nomabifd)er mit jährlichem 2öed)fel ber

gelbflur; ber ältefte $anbel ift 2Banberf)anbel ; bie erften

©eroerbe, welche fid) a(§ berufsmäßige Sätigfeit @in$elner

uon ber $au§wirtfd)aft ablöfen, werben im Umhergehen

betrieben. £)ie großen SHeligionSftifter, bie älteften dichter

unb ^^itofop^en, bie 9ftufifer unb barftellenben Künftler

ber früheren s$erioben finb überall große Söanberer. Unb

jie^t nicht nod) fyeute ber (Srfinber, ber ^rebiger einer neuen

fiefjre, ber SBtrtuofe oon Ort ju Ort, um Anhänger unb

93emunberer ju fudjen — trotj ber gewaltigen (Sntwicflung

be§ mobernen 9lad)rict)tenDerfel)r§ ?

keltere ©eftttung ift feßhaft. $)er ©rieche mar feß*

hafter als ber ^^önijier, ber Börner feßhafter al§ ber

©rieche, weil ©iner immer ber Kulturerbe be§ Zubern mar.

91od) fyeute bemerfen mir 9lef)nlid)es\ $)cr ©ermane ift

beweglicher al§ ber 9iomane, ber Slaoe beweglicher al§

ber ©ermane. 3)er granjofe Hebt an ber tjeimatlicfjen

©d)olle; ber SRuffe verläßt fie leisten ®emüts\ um an

anberen ©teilen feines weiten SöaterlanbeS beffeve ©rmerbs^

gelegenljeiten $u Jüchen, ©elbft ber gabrifarbeiter ift bort

nur ein periobifd) wanbernber 93auer.

3u allem, wa§ ftd) aus ber ©rfahrung für ben ©atj

anführen läßt, baß bie 9Jfenfd)t)eit im Saufe ihrer ©e=

fd)id)te immer feßhafter geworben fei, fommt nod) eine

allgemeine ©rmägung bopoelter 3lrt. gürS ©rfte roädrft

mit fortfdjreitenber ftultur ber Umfang ber $apitalfirje=

rungen: ber s}kobujent wirb unbeweglid) mit feinen $1*0=

)gle
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buftionlmitteln. £)er manbernbe ©dnnieb ber fübftar»tfd)cn

£änber imb bal weftfälifdje (Sifenwerf, bic (Saumpferbe

bei mittelalterlichen ßaufmannel unb bal ©ropmagajin

unferer ©täbte, ber S^eSpieifarren unb bal ftehenbe ^^eater

bejeic^nen 3lnfangl= unb ©nbpunfte biefer (Entwidmung.

Unb fürl Zweite ha&en °*e mobernen Verfehrlmittel ben

Gütertransport in f)öf)erem ©rabe erleichtert all ben

perfonentranlport. S)ie örtlid) gegebene Verteilung ber

2lrbeitl£räfte erlangt baburd) größere sBid)tigfeit all bie

natürliche Verbreitung ber *ßrobuftionlmittel; bie letzteren

Ziehen vielfach ben erfteren nach, 1110 früher ber umgefefjrte

Sali ftattfanb.

2)em ©efagten wiberftreiten freilich einige anbere (£r*

wägungen unb $atfad)en. 3unäd)ft bie rechtliche ®e=

bunbenheit bei ÜJienfchen an bie «Scholle in ber älteren

agrarifchen s$eriobe, bie Sßerbinglid)ung aller roirtfci)aft^=

rechtlichen Beziehungen im ©egenfatj ju ber mobernen

greiheit ber s^3erfon unb bei (Eigentums. (Bobann unb

bamit zufammenhängenb bie (Entftehung zahlreicher (£r>

ftenzen in ber neueren 3*1*/ welche bloß auf bal beweg-

liche Kapital ober bie persönliche 3Irbeitlgefd)icflichfeit [ich

grünben. ferner bie junehmenbe 3ftobilifierung bei ©runb=

befiel, welche feilte bem dauern erlaubt, £aul unb £of

ZU ©elb zu machen, um jenfeitl bei Ozean! fict> eine neue

©rjftenz zu grünben, wä'hrenb ber mittelalterliche Sanbwirt

höchften! all Pfahlbürger fid) einer benachbarten Stabt

anfd)lie^en fonnte, oon ber aul er feine s4Birtfd)aft auf

bem $)orfe entweber felbft weiter betrieb ober fie in irgenb

einer Jorm gegen eine jährliche Ülaturalrente einem anbern

überliefe, (Snblid) bie Beobachtung einel wachfenben 3Ui

ftroml ber fianbbenölferung nad) ben Stäbten, bie (ich feit

einem halben Qahrhunbert in aufeerorbentlid) rafcher Be=
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ftanb ober gar Sftücfgang ber Sanbbeoölferung funb gibt.

3flit 9iücffid)t auf alle biefe Umftänbe galten fid) manche

für berechtigt, oon einer ftets ftetgenben Mobilifterung ber

®efellfd)aft ju reben.

2öie finb biefe beiben QcrfcheinungSreihen mit einanber

ju oereinbaren? $anbelt e§ ftet) um jmei einanber entgegen*

gefegte @ntmid(ung§orin$i»ien'? Ober finb oietletd)t bie

mobernen Söanberungen oon ganj anberer s#rt al§ bie=

jenigen früherer 3fa^rt)unbcrte?

$aft möchte man letzteres glauben. $>ie SBanberungen,

metd)e am Anfang ber ©efchidjte ber europäischen 9Jlenfd)=

heit ftehen, finb Sölfertoanberungen : ein Qahrhunberte

langes ©Rieben unb drängen follefttoer (Sefaintheiten oon

Often nad) SBeften. $ie Sanberungen be§ Mittelalters

ergreifen immer nur einzelne ©tänbe: bie bitter in ben

$reu$jügen, bie ^aufleute, bie Sohnhanbioerter, bie .£>anb=

roerfSgefeilen , bie ©auf(er unb ©pielleute, bie porigen,

meld)e 6d)u£ hinter ben ftäbtifdjen dauern fudjen. $>ie

mobernen SBanberungen finb bagegen in ber Siegel eine

©ache ber ^nbioibuen, bie fid) babei oon ben oerfd)ieben*

artigften Söerceggrünben leiten (äffen, ©ie finb faft immer

unorganifiert, unb ber täglid) taufenbfad) fid) roieberholenbe

Vorgang toirb nur bnrd) ba§ eine Stterfmal jufammen*

gehalten, baj$ e3 fid) überall um OrtSoeränberung oon
s}3erfoneu ^anbelt , meiere günftigere SebenSbebingungen

auffud)en.

$)ennod) mürbe eine foldje Unterfc^eibung bem 3ßefen

ber mobernen unb aud) ber mittelalterlichen ^öanberungen

nicht ganj gered)t werben. ^Bollen mir ihre roahre ent*

roicflung§gefd)id)tlid)e 33ebeutung erfaffen, fo müffen mir

erft Sichtung bringen in ba§ mirre $itficht trüber £age§=
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meinungen, roeld)e§ ben ganzen ®egenftanb nod) immer

umgibt, trotj aller ^Bemühungen ber ©tatiftif unb ber

sJtationalöfonomie.

Unter allen 9ftaffenerfd)etnungen be3 fojiolen Sebent

welche ber Statiftif jugänglid) finb, gibt e§ geroig faum

eine, roeldje r»on oornherein fo fet)r unter ba§ allgemeine

©efet* ber ftaufalität ju fallen fdjeint aU bie ^Säuberungen,

faum eine aber aud), über beren nächfte Söerurfachung fo

unflare Verkeilungen farrfchen al§ biefe.

©prid)t man bod) nicht bloß in ben Greifen be§ großen

•tßubltfumS unb in ber treffe, fonbern fogar in roiffen*

fd)aftlid)en Söerfen com 2Banber triebe unb ftellt bamit

jene Bewegungen ber 9flenfd)en oon Ort ju Ort außerhalb

be§ 33ereid)e3 bewußten $anbeln§. 3g ein (Btatifttfer ^at

einen in ber 3eitfd)rift be§ preußtfehen ftatiftifchen 93ureau§

oon 1873 erfd)ienenen 2luffa£ überfdjrteben: „$eimatfinn

unb ^Banbertrieb ber preußifdjen SBeoÖlferung" — gleich

al§ ob ba§ Verharren in ber £eimat auf bloßer sJ]atur=

anläge, ba§ 33erlaffen berfelben auf einem unroiberfterjlichen

inftinftioen Crange beruhte, ber bem einen (Stamme mehr,

bem anbern weniger jufomme.

Damit ftefjt e3 benn freilich in feltfamem 3Biberfprud)e,

baß, mä'hrenb bie große 9ftaffe ber amtlichen ftatiftifdjen

Arbeiten in roeiteren Greifen unbead)tet bleibt, bie öffent-

liche 9Jleinung auf bie s}3ublitation ber 2Tu3manberung3=

jiffern meift fet>r lebhaft fid) äußert. 2ln if)r (Steigen unb

galten fnüpfen fid) ^nxdjt unb Hoffnung, Beifall unb

Mißfallen, Seitartifel unb sßarlament§reben. 3)a ift bann

natürlich oon SBanbertrieb unb £>etmatfmn weniger $u oer=

nehmen; man r>at ein bunfleS (Gefühl, baß hinter jenen

<3chroanfung3erfd)einungen fet»v tontrete Urfad)en fteljen.

3Bie roeuig man aber über bie 91atur ber (enteren im klaren
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tft, mag beifpielSroeife barau§ erfehen roerben, bafj oor

einigen fahren im beutfchen SfteidjStage allen QmtfteS bar*

über geftvitten mürbe, ob bie £eute auSroanberten, roeil e§

ihnen gut gcJje ober roeil e§ ihnen fd)led)t gehe.

Sflan wirb nid)t fagen fönnen, ba& bie ©tatiftif bis

jettf baf)in gelangt fei, au§ ben trüben Söogen oerroirrter

£age§metnungen ftd) ju ben fixeren (£rgebniffen erafter

Beobachtungen emporjufdjroingen. gür fte ift ja allerbingS

üon oorn herein ba§ SBanbern eine tDirtfctjaftUcf) unb fo^ial

bebingte Sflaffenerfcheinung; aber fte bat e3 m. @. su frür)

aufgegeben, i(>rc Urfadjen mit ben ihr eigentümlichen Mitteln

aufäubecfen unb jur (Snquete gegriffen, et)e fie bie Sftittel

ber numerifchen 3JZctf)obe erfdjöpft ijattc.

SBenn man bie bürftigen Bemerkungen lieft, mit tuet*

d)en üuetelet 1
) ba§ Phänomen ber 9lu§roanberung

begleitet, fo überzeugt man ftd) leicht, bafj feine (Srflärung

beefelben fid) faum über bie oerbreitetften (Semeinplä'tje

ergebt. Sfluftert man bann aber bie amtlidjen s$ubtifattonen

ber neueften 3eit, fo begegnet man sroar nicht feiten au§*

führlid)en gragefdjematen über bie „Urfadjen" ober„©rünbe"

ber 9lu§roanberung, bei benen auch bie Firmen am ©eifte

unter ben jur Beantwortung aufgerufenen ©emeinbebeamteu

nid)t in Verlegenheit geraten fönnen; aber man fagt ftd)

fofort, oafc mit berartigen ©uggeftiofragen eine 9ieit>c fub*

jeftioer BorauSfe^ungen bie ©teile objeftioer gorfchungS*

refultate offupiert.

Beoor man aber ju einem foldjen $(u§funft§mittel

greift, ba§ nur in bie 3af)len h^^noeu ^e^/ nja§ Don

felbft au§ itjnen rjcrDorgcfjt, märe boch root)l bie Aufgabe

gemefen, bie 2öanberung§erfcheinungen felbft in ihren t>er*

1) Du Systeme social et des lois qui le regissent, p. 186— 190.
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fdjiebenen 9lrten nach i^vcr numerifd)en ©efetmiägigfeit

fefouftellen, fie mit onbern ber ©tatiftif jugänglichen ort*

liehen unb seitlichen 9Jtaffenerfcheinungen (j. 18. ber Nichtig*

feit ber Veoölferung, ihrer VerufSglieberung, ber Verteilung

beS ©runbeigentumS, ber £öhe beS Arbeitslohnes, ber

^Preisbewegung ber Lebensmittel) in Vejtehung fe^en

— alfo baS ftatiftifche ©yperiment ber ^arallelifierung

ifolierter 3^^nrei(|en üor$unehmen.

Von biefen erften (Schritten auf bem SBege eines eyaften

Verfahrens finb mir aber noch weit entfernt. $aS gefamte

©ebiet ber Söanberungen ift nod) nirgenbS planmäßig ber

ftatiftifdjen 'öeobachtungSarbeit untermorfen morben; immer

maren eS nur auffallenbe einzelne ©rfdjeinungen berfelben,

benen au§fd)liejsliri)e 5lufmerffamfeit jugemenbet mürbe.

(Selbftan einer fo3ialwiffenfd)aftlich rationellen $laffiftfation

ber Söanberungen fehlt eS jur (Stunbe noch.

3)iefelbe holte auszugehen non bem p o p u l a t i o*

n i ft i f d) e n SR e f u 1 1 a t ber SBanberungen. $arnad)

mürben leitete in brei ©nippen verfallen:

1. 2öanberungen mit fteter OrtSueränberung,

2. Säuberungen mit temporärer Umfiebelung,

3. Sßanberungen mit baueruber il mfiebelung.

3ur e r ft e n ©ruppe gehört baS 3^9euncr^e^en / oer

betrieb uon 2öanbert)anbel unb 2Banbergeroerben, baS

Vagantentum.

3ur 5 m e i t e n: baS SBanbern ber $anbroerfSgefeilen,

ber $)ienftboten, ber ©eroerbetreibenben, welche bie günftigfte

(Stelle su temporären Unternehmungen aufJüchen; ber Ve^

amten, weldjen eine beftimmte (Stellung auf 3^it übertragen

wirb; ber (Schüler, bie frembe Sehranftalten begießen u. ä.

3ur b ritten: bie Umjüge oon Ort ju Ort inner*

halb beSfelben £anbeS (Staates) unb nach oem AuSlanbe,
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namentlich über <See.

(Sine 3n)ifd)enftufe jroifchen bei* erften unb jroeiten

©ruppe nehmen bie periobifdjen SBanberungen ein.

£5af)in gehören bie SÖanberungen ber länblid)en Arbeiter

jur $eit ber Ernte, ber .ßucferarbeiter jur $eit btx Eam=

pagne, ber oberitaliemfdjen unb tirineftfdjen Sftaurer, Erb^

arbeitet, Kaminfeger, Kaftanienbrater :c, welche ftdr) in

bestimmten ^ahreSjeiten mieberholen.

$8ei biefer Einteilung ift allerbingS uon bem Einfluffe

ber natürüd)en unb politischen Stbgrensung ber Sänberge*

biete abgefehen. ES fott bamit nict)t oerfannt merben, baft

bie ftaattidje gugehörtgfeit für baS Qxü ber ^Säuberungen

in bem Spalter be§ 9cationalitätSprinsipS unb beS ©dju^eS

ber nationalen Arbeit eine geroiffe SBebeutung tyal 2Bir

motten it)r nietmetjr gerecht merben burd) eine jroeite Ein*

teilung, bei meldjer mir baS politifch sgeographifd)e Er*

ftrecfungSgebiet ber ^Säuberungen jur ©runblage nehmen,

darnach jerfalten fie in innere unb ä u
ft

e r e 2öan*

berungen.

innere a n b e r u n g e n finb fold)e, bereit 9tn=

faugS= unb Enbpunfte innerhalb beSfelben Staatsgebietes

liegen
;
duftere foldje, bie fid) barüber hinaus erftreefen.

3>ie lederen finb mieber entmeber international
europäifche ober a uft er e u ro p äif d)e (gewöhnlich

als ü b e r f e e i f d) e bezeichnet). Sflan fann aber aud)

fämtlid)e SBanberungen, meiere ben 53oben beS Erbteils

nid)t nertaffeu, im meiteren Sinne als innere Söanberungen

bejeidjnen unb ihnen als eigentliche 3( u S manberung bie

Ueberfiebelung nach fremben Erbteilen gegeuüberftellen.

$on allen biefen mannigfad) uerfdjiebenen Birten beS

2BanbernS ift bisher nur bie überfeeifdje 3luSmanberung

regelmäßig ©egenftanb ber amtlichen Statiftif geroefen, unb

)gle
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aurf) biefe ift oon if)r, ma§ feinem föunbigen fremb fein

bürfte, bi^er nur unooüfommen erfafjt worben. ©elegent*

lief) hat man aud) bie periobifdjen $lrbeiterwanberungen

unb ba§ $aufierwefen jum ®egenftanbe einer (Srfyebung

gemacht — metft mit bem -ftebenaweefe einer befdjränfenben

©efetjgebung. 9?ur bie italientfdje Regierung beftrebt ficr)

feit längerer $eit, bie periobifdjen ^Säuberungen eines &eile§

ber SBeoölferung nad) bem europcnfdjen 9lu3lanbe burd)

Sofaterhebungen, 3äfylfartentaufd) unb ßonfularberidjte auf*

gellen.

$)ie 2Banberungen mit bauernber unb temporärer

Umfiebelung jwifdjen ben oerfdjiebenen (Staaten (SuropaS

werben nur fetjr unoollfommen burd) bie ©ebürtigfeitS*

unb StaatSangehörigfeitSangaben ber $otf$5ühlung§= s}3ubti=

fationen berücffid)tigt; bie inneren Söanberungen finb nur

ganj uereinjett einmal ernftlid) beamtet raorben.

Unb bod) finb biefe Söanberungen oon Ort ju Ort

innerhalb beSfelben (Staatsgebietes ungleid) jafjlreidjer unb

in tfjren (Erfolgen ungleich bebeutfamer als alle anberen

3lrten ber SBanberung äufammengenommen 1
).

93on ber gefamten ^Beoölferung beS Königreichs 93 el*

gien waren nad) ben (Srgebniffen ber SßolfSjählung oom

31. Stejember 1880 nid)t weniger als 32.8 s$rojent auger*

halb ber ©enteinbe geboren, in melier fte ihren zeitigen

äBoIjnfi^ ^tten 2
), oon ber SBeoölferung Oefterreid)S (1890)

34.8 s
J>ro$ent. SBou ber ortSanmefenben ^Beoölferuug

r e u § e n S waren am 1. Stejember 1880

Geboren e v f o n e u $ r o 3 e n t

1. in ber ^ählungSgemeinbe 15 721 588 57.6

1) Sßtjf. jefct aud) ©. b 0 11 2tt a to r , etatiftif unb ©efeUfdjafU*

lefire II, 8. 116 ff. 354 ff.

2) Annuaire statistique de la Belgique XVI (1885), p. 76.
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geboren $ e r f o n e n $ r o $ e n t

2. fonft im ,3äf)lung§freife 4 599 664 16.9

3. „ in ber ^ä^ungSprornnj 4 556 124 16.7

4. „ im preujjifdjen Staate 1 658 187 6.1

5. „ im ^eutfdjen fRetdje 526 037 1.9

6. „ im SReidßauSlanbe 212 021 0.8

$on 27 279 111 <ßerfonen maren 11 552 033 ober

42.4 ^ßrojent auj3erf)at& ber ©emeinbe geboren, in ber fie

tfjren 3QSot)nft§ Ratten l
). Ueber jroei fünftel ber $eoöl*

ferung Ratten toenigftenS einmal mäl)renb if)re§ Sebent

"bie 2öof)ngemeinbe geroedjfelt! Sßon ber Söeoölferung ber

(B dt) it> e 1 5 rcaren am 1. $)ejember 1888 geboren: in ber

2Bof)ngemetnbe 56.4, in einer anberen ©emeinbe be§ 3öo^n-

fantonS 25.7, in anberen Kantonen 11.5, im ^uSlanbe

6.4 $rojent 2
). Unb babei bejeidjnet bie ©emeinbe fd)on

eine abminiftratioe (Einheit, voeldje in manchen Seilen be3

Staate^ mehrere SBofynolätje umfaßt. 3)ie mitgeteilten

giffern fdjliejjen alfo eine jafylreidje $lrt oon ^Säuberungen,

biejenigen oon Ort §u Ort innerhalb ber 3äfylung£gemeinbe,

ootlftänbig au§.

3)iefe le^tere $lrt oon inneren ^Säuberungen ift

m. 30. nur einmal ©egenftanb ber (Ermittlung geroefen:

in ber baoertfd)en©ebürtigfeit§ftatiftif oon

1871 3
). darnach, maren oon ber gefamten ort§anioefenben

Söeoötferung Jauerns

1) 3ettfd)rift be§ f. preufe. ftatift. SBureauS XXI (1881), <ttei=

läge I, ©. 46 f.

2) (Statift. Safjrbud) b. ©djnjeij II (1892), ©. 57.

3) $ie bat)erifd)e $et)ölterung nad) ber ©ebürtigfeit. ^Bearbeitet

Do« Dr. ©. mat)x (XXXII. £eft ber Beiträge gur ©tatiftif be*

ftönigr. 23atjern), ©. 10.
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geboren ^erfonen Drögen t

1. am 3äf)hing3orte

2. fonft in ber 3äfyfang§gemeinbe

3. „ im 3Q^ung§amtc

4. „ in Bauern

5. „ im $eutfd)en fHetd)e

6. „ im 3(u§lanbe

2 975 146 61.2

143 186 3.0

677 752 13.9

944101 19.4

78 241 1.6

44 150 0.9

3)ie banerifdje Beoölferung oon 1871 erfcfyeint banaef)

etroaS fefcfjafter al§ bie preufcifdje oon 1880 unb bie fdjroet*

$cvifcf)e oon 1888, n>a£ oielleicfyt oon bem früheren .Qafyre

ber 3äl)fung fyerrüfjrt. 9lber aud) t)ier maren faft */ 5 ber
^

(Simootyner (1 888 000 oon 4 863 000) nidjt an bem Orte
'

geboren, an bem fie roofjnten, alfo ju ivgenb einer 3eü

bafjm eingetoanbert. $n ben unmittelbaren <5täbten betrug

bie Qafyi oer Jyrembbürtigen gar 54.5 ^rojent, in ben

f(einen Sanbftäbten 43.2 ^ßrojent; felbft in ben ©entern*

ben be§ platten ßanbe§ fanf fie blofj auf 35.6 ^ßrojent.

$öir ^aben e§ alfo mit foloffalen Sttaffenberoegungen

ju tun, unb wenn e§ erlaubt ift, eine <Sd)cttjung ju toagen,

beren tatfäd)litf)e 9lnf)att§punfte fyier nid)t im einzelnen

mitgeteilt werben fönnen, fo glaube irf) behaupten ju bürfen,

bafj bie 3<*t)t ber Beniner @uropa§, roeldje ifyren zeitigen

2Bor)nort nid)t ber ©eburt, fonbem ber Säuberung oer*

banfen, roeit über fyunbert Millionen beträgt. 3Bic

rcinjig erffeinen baneben bie oi elberufenen 3tffern öer

überfeeiftt)en SluSroanbcrung ! ')

2>af$ fo gemaltige Bewegungen ber Beoölferung tief*

greifenbe folgen nad) fid) sieben müffen, liegt auf ber

1) 3n ben 70 Salven toon 1821—1890 fjaben bie »ereinigten

Staaten »oii 2lmertfa au* fämtlidjen enropäiföen (Staaten 13692576

(Simuanberer empfangen, ü. 9JI a \) r a. a. D., ©. 344.
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|>anb. £)iefe Solgen finb t)auptfäd)lid) roirtfchaftliche unb

fojiale.

$er n>irtfd)aftlic^c r f o I g aller Birten oon

2Banberungen ift bic Herbeiführung eines lofalen 2lu§*

taufd)e§ von 2lrbeit<Sfräften unb oielfad) and), ba bie

3ftenfd)en oon teurer öfonomifchen 3lu§ftattung nid)t ju

trennen finb, bie Uebertragung oon Kapitalien, ober, ba

n)ir auc^ in biefen fingen 3TOe(^mö&i9f€it oorauSfetjen

müffen: fte beroirfen eine jroetfmäßigere 3Irbctt§= unb

Kapital=33erteilung unb *3ufammenfaffung auf ber ganjen

berooljnten (£rbe, fei e§ nun, baf$ bie Arbeit bem Kapital

ober ben sJkturgaben nad)jieht, fei e§, baf$ ba§ Kapital

befdjäftigungStofe £änbe auffud)t.

3h* fojialer Erfolg fmb grofje S3erfd)iebungen

ber 93eoölferung, bie fid) burd) nie ruhenbe Söellenberoegung

in§ ©leichgeroicht ju fe^en fudjt mit ben oorhanbenen (Sr*

werbSoorteilen. @ie halten ba§ 5lnroad)fen ber 9ttenfd)en*

30hl an ben einen ©teilen auf, befdjleunigen e§ an anberen.

3)ie örtlidje Verteilung ber 93eoölferung, ioie fie burd) ihr

natürliche^ organifd)e§ 2öad)§tum infolge be§ ©eburten*

überfd)uffe§ gegeben erfcheint, wirb burchbrochen.

Allein gerabe in biefer $infid)t ift für ben einzelnen

(Staat ein bebeutenber Unterfd)ieb jioifchen ben inneren

^Säuberungen unb ber 9lu§roanberung.

£)ie unmittelbaren Sirfungeu ber SluSroanberung auf

ba§ 9flutterlanb finb einfeitige: fie lichten bie SBeoölferung

;

fie fchaffen für bie 3urücfbleibenben ©üenbogenraum. 3)aft

fie äugleid) bie 93eoölterung unb 2lu§nut}ung menfehenarmer

Kotoniallänber befd)leunigen, wirb für bie £>eimat nur in*

bireft fpürbar, wenn fie baju r)elfen, burd) ben betrieb

ber Sanbroirtfchaft auf jungfräulichem S3oben ber heimifd)en

%rarprobuftion eine gefährliche Konfurrenj 511 bereiten
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ober burd) Uebertragung inbuflvicltcr ©efd)icflichfeit unb

^robuftionSmittel in£ 3hi3lanb bev oaterlänbifchen Qnbu*

ftric beu 3lbfat> ab$ujchneiben.

$)ie ^Birtlingen ber inneren SBanberungen bagegen

finb immer jmeifeitige: folche, bie an ihren 2Iu§gang§punften

unb foldje^ welche an ihren (Snbpunften fühlbar werben.

$>ort lodern fie bie 33eoölferung auf, ^ier oerbidjten fie

biefelbe. ©ie erzeugen fo gleichfam eine (Bdjeibung ber

2Bot)np(ä^e unb &anbe§teile in menfchenprobujierenbe unb

menfd)enfonfumierenbe. 3)ie menfchenprobujierenben 2öot)u=

plätje finb bei un3 gewöhnlid) bie ßanborte unb Keinen

©täbte, bie menfchenfonfumierenben bie großen ©täbte unb

Snbuftriebejjirfe. 3>ie letzteren nehmen an 93eoölterung über

ba§ natürliche Sftafj be3 ©eburtenüberfdwffeS ju; bie erfteren

bleiben bat)mter erheblich jurücf.. Qm Qat)re§burd)fct)uitt

be§ achtzehnjährigen 3citraum§ oon 1867—85 tjat bie

®efamtbeoölferung be§ ^eutfdjen SReidjeS um 0.86 °/o ber

mittleren 33eüölfeumg zugenommen 1
), 9lber e§ betrug bie

burd)fd)nitttid)e jährliche 3unahme fpejiell in ben

©rofeftäbten (über 100 000 (Sinro.) 2.6 °/ 0

SRittelftäbten (20 000—100 000 (Sinro.) 2.4 „

ftleinftäbten (5000—20000 <£inro.) 1.8 „

Sanbftäbten (2000—5000 (Sinm.) 1.0 „

Dörfern (unter 2000 (£inw.) 0.2 „

greilid) fo einfad) unb burd)fid)tig, wie biefe 3iffern*

reihe bie (Srfcheinung ber inneren Söanberungen barfteÜt,

ift fie in Sirflid)feit nid)t. (Sie beleuchtet gewiß in brafti*

fd)er 2öeife ba3 Schlagwort oom „3 u g nach ben
©täbten"; aber biefeS Schlagwort gibt nur bie halbe

äöahrbeit. (£s überfielt bie große innerer SBanber«

1) 92adi 8 d) um an u in SNam'e IHUg. ftatift Slrdjid, I (1890),

@. 518.
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ungeu, meldje fid) gegenseitig becfen, alfo in einer SBev*

äuberung ber ©inroo^nevja^I bev aBofjnpläfce feinen 3lus*

brucf finben fönnen.

gaffen wir fämtlidje inneren SGBanberungen eines

größeren & a n b e s , ofjne 9iücffid)t auf bie burd) fie

beroirfte Verteilung ber (Sinmofmer über bie Vobenflädje

ins 9luge, fo erfdjeinen uns iljre 3ugsrid)tungen m™ e"1

bid)tes buntgemuftertes ®emebe, in meinem bie gäben in

vielfältigem 2Sed)fel r)inübev= unb fyerüberfliegen. $5urd)

ben jiemlid) einfachen $ttttl, oon öen Sanborten unb

fleinen Stäbten nad) ben großen ©täbten unb Snbuftrie^

bejirfen gefpannt ift, legt fid) ein oielfarbiger (Sinfd)lag,

beffen gäben jiuifdjen ben fleineren s2Bof)nplät}en t>m unb

f)er laufen. Ober, um ein anberes 53ilb ju gebraudjen, es

ift nid)t blofj bie breite mädjtig roogenbe Oberftrömung

oortjanben, roelcfye mir allein bemerfen: unter berfelben

treiben sal)lreid)e fletue ^Bellen ifjr eigenes ©piel.

2)iefe letzteren finb bis jet^t faum beachtet, {ebenfalls

nid)t nad) (Sebüljr gemürbigt morben, aud) mo fie au£*

nafjmsroeife einmal ftatiftifd) feftgefteüt maren. Von ber

banerifdjen Veuölferung oon 1871 maren

in ben
am

ĉ jf0

l

"eu*°

rtC
5"8^^anbert aufantmeii

unmittelbaren 6täbten 301494 361 899 663 393

übrigen Stäbten mit

über 2000 (Sinro. 205 887 157 000 362 887

3ufammen 507 381 518 899 1026 280

in ben Sanbgemetnbcn 2 467 765 1 357 981 3 825 746

Üeberf>aupt 2 975 146 1 876 880 4 852 026

^Boraus fid) beutlid) ergibt, ba§ bie Qatyi ber mäb=

renb bes legten ^ftenfdjenalters in ben Sanbgemeinben

(Singemanberten abfolut meit mefyr als boppelt fo gro§

39ü$cr, £ie emm-i.umg ber SJolt$»Dirtf$aft. 4. auflade. 27
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war als bicjenige bei* fiäbtifdjen 3u$ügler. Unb ba£ gleiche

s43cr^ältni^ wirb fid) in atten größeren Staaten wieberfjolen.

Mein nid)t barin liegt ba§ s3ebeutfame, baß bie länb=

lid)en 28of)nplät*,e fid) in bejng auf ben S8et)ölfevung§au§-

taujd) ebenfowofjt nebmenb a(§ gebenb uerbaUen, fonbern

in jwei anbeven Momenten. 2)a§ (Sine brüeft fiel) barin

au3, bafc fie metjr SBeuölferung abgeben, als fie empfangen,

ba§ Rubere barin, bafj if)r 3"5ug M r»or$ug§weife au§

ben nädjfteu länblidjen ©emeinben refrutiert, wäfyrenb ifjr

2lb$ug fid) jum Seit nad) ben entfernteren ©täbten wenbet.

$er Ueberfdjufj be§ 3lbaug§ über ben 3u$ug, fommt a(fo

örtlichen ©emeinfdjaften r)öt)erer Orbnung 511 gute; er rücft

in eine anbere iüirtfct)aftlid)=fosiaIe SebenSfpfjäre ein.

kennen wir bie gefamte SBeoölferuna,, welche an einem

Orte geboren ift unb ftct> innerhalb be3 £anbe§ irgenbwo

aufhält, feine (9 e b u r t § b e 0 ö ( f c r u n g , fo wirb nad)

ben eben angegebenen s2hi§taufd)uert)ältniffen ber $3eoblfe=

rung bie ®eburt§beDÖl£erung ber fianborte größer fein als

ibre 3ä^öecölferung (ortSanwefenbe s3eD.), in ben ©täbten

t'leiner. 60 betrug nad) ber 3ä^un9 uon 1871 in ben

barjerifdjen 93e$irf3ämtern (Sanbbiftriften) bie ©eburtSbe*

uölfcrung 103,5 ^ro$ent ber 3^^eoötferung, in ben un-

mittelbaren Stäbten nur 61 Sßroscnt 1

). 3m @rof$er$ogtum

Ottenburg 2
) erreichte nad) ber 3äfytung oom 1. 2)e$. 1880

in ben 8täbten auf bein fianbe

^erfonen: ^erfonen:

ber 3^ug au§ anberen Orten 25 370 57 366

ber
s
2lbjug nad) anberen Orten 10 208 72 528

$ie 33ilan3 ber inneren ^Säuberungen ergibt fomit

1) 2ftat*r, a. a. O. ©. 58 f. ber (Sinleituufl.

2) »gl. ©tatiftiid)e ftarfmcf)ten über baö ®rofefj. Cibenburg,

#eft XIX, @. 64.
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für bie ©täbte einen Ueberfd)u&, für bie Sanbgemeinben

einen Fehlbetrag oon 15 162 *ßerfonen. söeibe ergänzen

einanber in ihrem S8eDÖ(ferung§^au§^a(te wie bie SBirt*

fhaften jmeier ungleichen trüber, oon benen ber ©ine

regelmäßig aufbraucht, roa§ ber 5(nbere fparfam erübrigt

hat. ^nforoeit ift e§ alfo oöllig begrünbet, wenn wir bie

©tobte als menfchenfonfumierenbe, bie Sanbgemeinben als

menfchenprobujierenbe ©ojialgebilbe bezeichneten.

Mein bie gefamte übrige Sftenfchen * SluSgabe ber

Sanbgemeinben überragt ben an bie ©täbte abgelieferten

Ueberfchujs felbft in bem eben angeführten SBeifpiele eine§

fleinen (Staates faft um baS Vierfache. Unb ebenfo hoch

beläuft fid) bie (Sinnahme, welche fie r-on ejnanber empfangen,

©o groß biefer gegenfeitige SBeoötfeiungSauStaufd) ber £anb*

orte aud) erscheinen mag, fo fnüpft fict) an ihn boch ein

oerhältniSmäßig nur befd)ränfte§ roiffenfd)aftliche3 Qntereffe.

3)enn mir fyabm e§ tytx mit einer 9lrt uon Sßanberungen

§u tun, welche ber fokalen Söefchränftheit ber länbltchen

2öof)nplä£e entfpringt unb bie barum um fo mehr $ebeu*

tung gewinnt, je fleiner bie ©emeinben ftnb. 3m ganjen

©rof$her$ogtum Dlöenburg betrug bie Qafyl ber nicht in

ber s#ufenthalt§gemeinbe ©eborenen (ßugemanberten)

:

in ben ©emeinben unter 500 ©inm. 55.0 %
„ „ „ mit 500—1000 „ 37.4 „

ft „ „ 1000—1500 „ 41.7,,

i$ „ §t „ 1500—2000 „ 40.4 „

„ ,
2000-3000 „ 28.7 „

„ 3000-4000 „ 22.2 „

ff „ „ „ 4000—5000 „ 20.6,,

„ „ „ über 5000 „ 29.4 „

©S ergibt fid) barauS, baß in ben Heineren ©emein*

ben (bi§ 4000 ©inm.) mit ber wachfeuben ©röße ber @e*

27*
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meinben bei* auswärtige ^ujug gegenüber ben ©ingeborenen

relatio abnimmt, roäfyrenb er in ben größeren roädjft.

2>a§felbe tjat Sftanr für ©ärgern nadjgewiefen. S)ort

betrug 1871 in ben größeren länblicfyen ©emeinben (mit

2000 unb mef)r (Sinroofmern) bie 3aW ocr OrtSgebürtigen

66.9 ^rojent, in ben Heineren ©emeinben aber nur 64.4

^ßrojent 1

), wäfjrenb fid) in ben <5täbten genau ber umge^

febrte galt ergab. 3n ben unmittelbaren <3täbten mürben

nämtid) 45.5 «ßrojent al£ am .3äl)Iung,§orte geboren er-

mittelt, in ben übrigen (fleineren) Stäbten 56.8 $ro$ent.

Sftarjr ftellt baruad) ben ©at$ auf, baß in ben (Stäbten

bieOrtSgebürtigfeit b e r $3 e o ö l f e r u n g mit
berenOröße abnimmt, in ben l ä n b Ii d) e n

©cmeinben b a g e g e n 5 u n i m m t *).

$ie (Srftärung bicfer ©rfdjeinung für bas £anb liegt

fet)r uafye. 2öo wegen ber ger.ingen ©iuwofynerjabl feines!

Söofmorts ber 33auer in ber 9Iu3maf)l feiner ^ienftboten

am Orte allju befdjränft ift, müffen einanber bie benacf)=

barten ©emeinben ergänzen. Hub ebenfo werben bie s2ln=

gehörigen ber fletnen Orte häufiger unter einanber heiraten

als an größeren Orten, wo fid) unter ben (Sinfyeimifdjen

reichere 9lu§mat)l finbet. $amit ift ber Einlaß §u fet>r

3af)lreid)en ^Säuberungen auf geringe Entfernungen bin

gegeben. 2)iefe ^Säuberungen bewirten aber bloß einen

1) £te batyer. 23cuölferung nad) ber ©ebürtigfeit, (Sinleitung, ©. 15.

2) tiefer <Bai$ ift burd) bic öfterreid)ifd)e iBoltegäblnng uon 1890

beftatigt iuorben. 9?ad) ber üorrreffltd)en ^Bearbeitung oon 9t a u d)-

b e r g , £ie Jöeuölferung Cefterreidjä auf ©ruiib ber ©rgebniffe ber

mitii. ü. 31. £e5- 1890 (2ßien 1895), <S. 105 waren »on je 100

^erfonen in ber 2lufentbalt3genteiube geboren in Crtfdjaften

bi* 51t 500 (Sinn>. 65.7 uon 5 000—10 000 (Simu. 55.6

Don 500—2000 „ 73.5 „ 10 000—20 000 „ 46.4

„ 2000—5000 „ 69.9 „ über 20 000 „ 43.1.
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lofalen SluStaufrf) fo$ial nerwanbter Elemente.

^Dic§ wirb wieber burrf) bie mefyrfad) ermähnte Arbeit

über bie ©ebürtigfeit ber olbenburgifd)en SBeoölferung er*

wiefen. $\\ if>r wirb bie ßerfunft bev frembbürtigen $3e*

oötferung breier beliebig herausgegriffenen ©emeinben,

SBabbewarben, $olle unb Cappeln, nad) EntfernungSjonen

itjrer Geburtsorte bargeftellt
l
). (SS betrug in

2ßabbetüarbcn #ofle (Sappein

bie ©efarntjaf)! ber @inw. 861 1298 1423

£)aoon waren ^ugejogene 270 445 388

$on letzteren wa-

ren auS ©emeinben
abfolut 258 267 324

bis 511 2 teilen ^rojent 95.6 60.1 83.5

Entfernung

au§ größerer (Snty abfolut 12 178 64

fernung 'S ^rojent 4.4 39.9 16.5

bie 3af)l ber Sortgejogenen 400 544 387

£aooniu eine Eni*]
abfolut 332 490 332

fernung bis ju

2 teilen
1

"^rojent 83.

0

90.0 85.9

in weitere Ent- } abfolut 68 54 55

fernung ) $rojent 17.0 10.0 14.1

Sie ganj anberS geftalten fid) in biefer |)infid)t bie

s
£erf)ältmffe ber £auptftabt Olbenburg, bie mit tljren

20 575 Einwohnern boef) auet) nur als Eleine (Btabt be-

Seicrmet werben fann! 35on ifyrer gefamten frembbürtigen

"öeuötferung (13 364 ^erfonen ober 64,9°/ 0 ) ftammten

au3 einer (Entfernung Sßerfoncii ^rosent

0011 unter 2 teilen 2916 21.8

oon 2—10 teilen 5625 42.1

oon über 10 Weilen 4823 36.1

1) W. a. C. 8. 65.
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$ier ift ber größte £ei( ber 3uroanberung 5erns

roanberung; t)icr bebeutet ber Eintritt be§ grembbürtigen

in ein neues ©emeinroefen sugleid) ben ©tntritt in neue

fojiale $erf)ältniffe unb eine oeränberte Sirtfd)aft§n>eife.

Unb jene§ ftäbtifdje ©emeinroefen gibt nid)t etwa ebenfo

oiel uon feiner ©eburtsbeoölferung an anbere ©egenben

ab, atö e§ uon ifynen empfängt 1

). (£3 faugt vielmehr au3

einem inerten Umfreife ben Ueberfcfyug ber 2Iu3roanberung

über bie (Sinmanberung auf, um tfjn nur $u einem fet)v

fletnen Seile roieber äurütfjugeben.

2)a3 ift bie Signatur ber mobernen (Btäbte, unb wenn

mir junädjft bie SSerfyältniffe biefer foroie ber in be$ug auf

bie ^Säuberungen ifynen ungefähr g(eid)ftef)enben 3abrif=

bejirfe in ben $orbergrunb ber Betrachtung ftellen, fo barf

bie§ wo\)l genügenb burd) ben Umftanb gerechtfertigt er*

fcfyeinen, baß an biefer ©ruppe uon 9fieberlaffungen ba3 ©r*

gebni§ ber inneren $3euölferung§oerfd)iebungen am ttarften

jum 2lusbrucfe gelangt. £>ier, roo bie eingeroanberteu ©le*

mente am jal^reidjften finb, entroicfelt fidb äroifcfyen ilnien

unb ben ©ingeborenen ein fojiater ftampf — ein ^arnpf

um bie beften ©rroerbsbebingungen ober, wenn man null,

um§ $>afetn, ber mit ber $lnpaffung be£ einen an ben

anbern Seit, oieüeidjt aud) mit ber fd)ltef$lid)en Uebermin^

bung be£ einen burd) ben anbern enbet. <5o fjatte nad)

6d)liemann 2
) bie 6tabt ©muma im 3a^re 1846 80 000

türftfdje unb 8000 grted)ifd)e ©inmofjner; im !$at)Xt 1881

bagegen gab e£ nur nod) 23 000 dürfen, aber 76 000 ©rie*

d)en. 2)ie türfifdje "öeoötferung fjatte alfo in 35 ^o^-en

1) $ie ©tabt Ottenburg f)atte 1880 aus anberen ©emeinben

be3 ^anbes 8725 S3erool)ner empfangen unb nur 1925 an fie abge-

geben: a. a. D., <3. 212.

2) Weife in ber £roa8 im 3Rai 1881, 6. 29 ff.
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um 71 *ßro$ent abgenommen, mätirenb 5ugteidj bie gtie*

d)ifd>e fid) oerneunfadjt fyatte.

9tid)t überall werben freilid) biefe kämpfe fid) ju

einem berartigen allgemeinen Sßerbrängungsprojeß geftalten;

aber im einjelnen roirb fid) unääfjligemal innerhalb eine£

£anbe3 ber gaU mieberfjolcn, baß ba§ ftävfere, beffer auS=

gerüftete Clement ba§ fdjmäcrjere, fdjledjt ausgerüstete juni

Söeidjen bringt.

60 lebten 1871 in Sflündjen runb 86 000 Tawern,

meiere nidjt bafelbft geboren maren, roätirenb gleichzeitig

etroa 18000 geborene 3ttünd)ener an anbern Orten Jauerns

gefunben mürben. 3m 3al)re 1890 Ratten bie 26 größten

©täbte ®cutfd)fonbg 55.3 ^rojent frembbürtiger Öeüöl*

ferung, roäfjrenb 22.3 ^rosent xr)rev ®eburt3beuölferung

in anbevn teilen be§ SHeidjeS ermittelt mürben 1

). 91od,

auffatlenber ift bie au£ bem englifdjen (£enfu£ oon 1881

fid) ergebenbe £atfad)e, baß in Gcnglanb unb 2Bate§ un=

gefäljr fyalb fo uiele s$erfonen lebten, bie in fionbon ge*

boren maren, al§ ©nglanb unb 2öale§ felbft an Sonbon

abgegeben Ratten -).

1) Sögl. üou 3)iatjr
, etatiftif unb ©cfcafd)aft§Icl)rc II, ®. 122 ff.

2) ßonbon ^atte 1881 3 816483 (Sintuofjner. Söon biefen roareu

geboren

Sßerfonen
^rogent bev $8e=

oölferung

in £onoon 2 401 955 62.9

in ber nadjften Umgebung 384 871 10.1

in anberu Seilen üon (Sng=

lanb unb 2öale§ 787 699 20.6

in «Sdjottlnnb 49 554 1.3

in Srlanb 80 778 2.1

in anbern fiänbern 111 626 2.9

StnbernteilS imivben 584 700 in Bonbon geborene ^erfonen in anberen

Seilen oon ©nglanb unb Söales gesägt. $ür je 100 ^erfonen,
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3Bir haben fyier affo einen Vorgang, wie er fid) in

ber Ülatur fo ^äufig uoll^ieht: auf bemfelben Voben, wo
eine t)öt)ev organifierte ^ßflanje ober ein £ier nicfyt mehr

9tahrung§fptelraum genug tjat, fiebeln fid) anbere, genüg*

famere an unb finben fröhliches ®ebeif)en. 3a bie 2ln=

fteblung biefer ift nid)t fetten gerabe bie llrfad)e, weshalb

jene oerfdjwinben unb fid) auf günftigere Stanborte §u=

rücf$iefyen.

tiefer Vorgang mufj aber in ber Sojialmelt nid)t

gerabe ein Verbrängung§pro*e§ fein, nid)t eine golge uon

fd)wächerer 2lu3rüftung ber fjeimifdjen unb Ueberlegenheit

ber fremben (demente.

3)er umgefefjrte gall wirb uielleid)t ebenfo häufig oor*

fommen unb ift roaf)rfcf)eiulic{) in ben angeführten Söeifpielen

ber gewöhnliche. 33et ber unenblidjen Differenzierung ber

2lrbeit3fräfte in ber mobernen VolfSwirtfdjaft finben manch*

mal gerabe bie qualifizierten Arbeiter ba am fdjmerften

eine angemeffene Verwenbung unb Vergütung itjrcr Sei*

ftungen, wo fie entftanben unb auSgebilbet worben finb,

weil hier aud) bie $onfurrenj am größten ift. Sie wanbern

au§ unb fud)en günftigere ©rwerbsbebingungen, beffere

ftonfurrenjoerhältniffe, währenb gleichseitig an bemfelben

Orte bie minber qualiftjierte sJtvbeit3fraft begehrt fein fann,

unb burd) äußeren 311511g befdjafft werben muß. £)iefe

letztere fann aber in ihrer eigenen Heimat felbft mieber ba§

ftävfere, beffeu auSgerüftete Clement ausmachen; fie fann

hier ebenfalls be§ Spielraum^ 51t nu^bringenber Verwertung

entbehren; fie fann aber aud) eine Sücfe laffen, welche

roeldje fid) aus btefent (Gebiete in ßonbou anfäfeig gemacht, Ratten

alfo 51 tu Sonbon Geborene bei 9tic}'cuftabt ben Ütiicfcn gefebrt.

dlad) ber 3t|'d)v. be* preu&. ftatift. 33uvemt§ XXVI (1886), ©tatiftifcfic

ftorrefponbens 3. XVIII.
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burd) nid)t3 aufgefüllt werben vermag.

ifi oietleicfyt niemals bie 2tu§manberung f)öc)er ge*

bilbeter ted)iüfd)er Gräfte au§ ben Stäbten bebeutenber

gewefen al§ in ber Qeit be§ fogenannten wirtfdjaftlidjen

5luffd)wung§ in ben erften 70er ^afjren. £u gleicher Qtxt

aber nahmen biefelben ©täbte eine maffenfyafte Arbeiter*

beoölferung r>om Sanbe auf, unb ber Slbjug ber letzteren

wieber bewirfte in ben ®egenben be§ ©rof$grunbbefit}e§

einen empftnblidjen Langel an lanbwtrtfcfjaftlidjen 9lr*

beitern, ein Steigen ber Arbeitslöhne unb ftellenweife eine

wirflid)e Notlage ber Sanbimrtfdjaft.

Ueberall waren t>ier bie relatio (Stärferen gewanbert,

bie relatio (Sdjwädjeren jurücfgebtieben ; oon einer gegen*

fettigen 93erbrängung tonnte nid)t bie 9tebe fein.

Ulod) uiel weniger wirb eine foldje 93etrad)tung§weife

^la^ greifen bürfen bei benjenigen inneren Säuberungen,

welche nid)t bem ©treben nad) einem befferen (£rwerb§ort,

fonbern bem 2luffud)en güuftiger $om*umtion§bebingungen
.

if)re (Sntftet)ung oerbanfen. $)er penjtonierte Beamte unb

Militär, welcher bie teure ©rofjftabt verlädt, um ba§ £anb

ober eine billige ^(einftabt aufjufud)en, ber müf)eto§ reid)

geworbene ©pefulant, welcher bie flüchtigen SBörfenmerte

mit einem foliben Sanbgut uertaufdjt, ber sßartfer &lem*

f>änbler, welcher fein etwas mübfamer erworbene^ 33er*

mögen in ber SHulje feines befdjeibenen £anbt)äu§d)en3 oer*

Sehrt, wie aud) umgefebrt ber woljlbabeub geworbene jübifcfye

^iehhänbler, welcher bie ©tabt auffucht, um au ber ^öörfe

51t fperulieren, ber oon i$xi§ Deuter fo trefflich gefdjilberte

mecf(enburgifd)e „getthammel" , b. b- ber reid)e 93auer,

weld)er nad) ber ®ut§übergabe bie Stabtfreuben genießen

will, bie arme $farrer$witwe, weldje in bie Stabt §iel)t,

um ihren fEinbevn einen befferen Unterricht unb if)rer färg*
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Ittfjen Sßenfion burd) galten oon ^enfionären eine 2luf*

befferung juteil werben ju (äffen: fic alle treten an tfjren

neuen SSBofmortcn nid)t als! gefäfjrlidje Üftitberoerber ber

eingeborenen 5lrbeiterbet)b'lferung auf.

Unb bod) fpielen fid) an ben Sielpunften ber SBanbe*

rung aud) in folgen fallen, wo feine $erbräugungsgefat)r

in grage fommen fann, safjltofe kämpfe unb Reibungen

ab, weldje alle auf ben fokalen ^Imalgamierungsproäefc ju-

rücfjufürjren ftnb, ber t)ier immer 5tt)ifd)en eingeborener

unb eingeiuanberter Q3euölfcrung ftattfinbet. $)er ^rembe

bat fid) ben £eben§bebingungen, ber eigentümlichen örtlichen

Sirtfd)aft§meife, ber ©itte, ber 3flunbart, ben politifd)en,

fircrjlidjen, fokalen (£inrid)tungen feinet neuen 2£ofmorte§

anjupaffen. Unb bie S3eoölferung be§ (enteren felbft wieber,

fo gefefttgt unb eigenartig fic in fid) baftet)en mag, fann

fid) ben fremben (£inflüffen, roeldje auf fic etnftürmeu, nid)t

DOÜftänbig entjie^en. Gebeutet für fie biefe Gcinroirfung

manchmal eine Steigerung ber $lrbeitsenergie, eine ©rroei*

terung be§ ©efid)tsfreife§, einen frifdjen Suftjug in uer-

rottete örtfid)e ^uftänbc, fo mirb oielteicrjt nod) mel häufiger

ein SBerluft an guter alter (Sitte, an foliber 2Birtfd)aftlid)=

feit, an bürgerlichem ©emeinfinn, oor altem unb immer

aber an fojialer Eigenart bie golge fein.

fann nun feinem groeifet unterliegen, bajj biefe

roecrjfelfeitigen ^Inpaffungsfampfe in ifjrer ©eftaltung unb

iljrem Verlaufe ferjr uevfct)icben auffallen werben, je nad)=

bem fie unter einanber ctfmlicfjen ober oon cinanber uer*

fd)iebenen Elementen fid) uolljiebeu, unb gerabe au£ biefem

©runbc reid)t ber uou ber Stäbteftatiftif jur ^'ennäeidjnung

biefer Sßet'bältniffe benutzte Unterfd)teb snnferjen ortsgebür«

tiger unb ortsanroefenber ^öeuölferung für feinere fo^ial-

ftatiftifdje llnterfud)ungen nid)t au§.
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3)enn roenn man 3. 93. oon ber ©tabt 9Mnd)en er=

mittctt hat, baß 1890 bie 3af)t bev DrtSgebürtigen 3G *ßro=

$ent betrug unb oon Hamburg, bajs fie 47.5 ^rojcnt aus=

mad)te, fo ift mit ber bloßen £atfad)e, baß bort 11.5 s
J>ro-

jent grembbürtige metjr in ber Skuölferung enthalten ftnb,

nod) nid)t bemiefen, baß bie 3flünd)ener SBeoölferung um fo

oiel ungleichartiger ift al§ bie Hamburger unb baß bort

ber s$ro3eß ber gegenfeitigen fojialen 2lnpaffung mit h*t
5

tigeren Reibungen unb kämpfen oerbunben fein muß als

hier. Unb ebenfo ift bamit, baß 3raei ©täbte (3. $8. $res*

ben unb granffurt a. 3R.) ba§ gleiche $erhciltnt§ ber

^yrembbürtigen 3U ben Drt3gebürtigen aufioeifen, nod) nid)t

gefagt, baß in beiben biefer $rojeg ben gleichen Verlauf

nehmen loirb. (Es ift red)t roohl benfbar, baß bie grem*

ben in ber einen ©tabt unter fid) unb mit ber eingeborenen

^eoölferung eine größere ©leidjartigfeit ber ©Ute unb

SRunbart, ber rotrtfd)aftlid)en (Energie unb ber fojialen ®e*

moljntjeit jeigen / roeil fie aus einer näheren ftammoer*

roanbten Umgebung tommen, roabrenb in ber anberen ©tabt

heterogene (Elemente au£ entfernteren (Segenben fid) mifdjen.

erften galle wirb bas fd)Ueßlid)e (Ergebnis ber

roechfelfeittgen $lnpaffung fremb* unb Ijeimbürtiger 33eoöl=

ferung ein gan3 anberes fein als in bem legten. 2Bät)renb

bort <$in$elne unb ©nippen oon annäfyernb gleicher ofo=

nomifd)er 9lustüftung unb ähnlichem fosialem ©t)arafter

fid) frieblid) in bie oorl)anbenen (SrroerbSbebingungen teilen,

überminbet tjier oielleidjt ber lebensfräftigere, energifdjere,

genügfamere ©tamm ben abgelebten, fdjmädjeren, anfprud)s-

ooüeren in feinen ererbten ©itjen ober oerbrängt ihn bod)

aus ben 3ur $eit günftigften ©ebieten bes ©rroerbs. 9ta=

mentlicf) fann eine niebrigere Stufe ber Lebenshaltung bem

eingemanberten Arbeiter über ben eingeborenen eine Ueber-
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legenheit im ^onfurrenjfampfe ficfyern, bte für leiteten bie

beflagenSroerteften 5°^9CU fy
a*- ©inroanberung bcr pol=

nifdjen Arbeiter in ben roeftlichen ^roDinjen, ber Italiener

in bcr (Bc^roeig imb <3übbeutfd)lanb , bcr (Ehinefen in ben

©täbten bcr norbamerifanifchen Union finb bafür befannte

93eifpiele.

3lber auch roo bie ttrirtfchaftlidje nnb fo^ialc Hffimi-

lation fid) ofme ernftcrc kämpfe noll$ieht, fönnen aroifchen

(gingenmnberten unb ©ingeborenen Unterfd)iebe beftehen

bleiben, welche fd)lechterbing§ unau§gleid)bar finb unb roelcbe

bie frühere ©efdjloffen^eit ber SBeoolferung eine3 ©emeim

roefen3 in ftörenber Söeife burd)bred)en. benfe hier

namentlich an Unterfd)iebe ber föonfeffton, ber S£Rutterfprad)c

unb bcr politifchen gugehörtgfeit. ^Dic beiben größten

f^njeijerifc^en (Btäbte, ©enf uubQ3afel, bie man beibe

al§ $od)burgen be§ <ßroteftanti§mu§ ju betrauten geroohnt

ift, ^aben heute infolge ber ßurcanberung in ihrer 93eoöl*

ferung über ein drittel 9luslänber. 3n ©enf haben baju

etroa 20°/0 bcr $3eoölferung eine anbere Sflutterfpradje al§

ba$ 3ran3öfifd)e. (Snbtich finb in «Bafel feit 1837 bie

^ath olifen oon 15 auf 30 sJkojent ber SBeoolferung ge=

fliegen, unb in ©enf haben fie 42 ^ro^ent erreicht. 3lud)

wer bie innere ©cfd>idr)tc btefer flehten ©emeinroefen nicht

genauer feimt, roirb fiel) fagen muffen, bafc fold)e ©egett-

fä^e nicht ungefährlich finb.

£>aben un§ bieje Darlegungen gezeigt, baft feine§n)cg§

bie 3Jlet)r^at)l ber inneren SBanberungen in ben ©täbten

ihren SRuhepunft finbet, fo hat ftd) au§ ihnen bod) and)

ergeben, bafi ber 3ug nad) großen SöeüölterungSmittel*

punften allein eine größere fojiale unb mirtfcbaftliche 33e=

beutung in $lnfprud) nehmen fann. (Sr bringt eine ner=

äuberte Verteilung ber Söeoölferung auf bem Staatsgebiet
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fjeruor unb eräugt an feinen 9lu§gang3* unb .Siefyunften

Scfyroierigfeiten, um beren Ueberminbung ©efe^gebung unb

SBermaltung bi§ je£t mit meift fefyr mäßigem Erfolge fid)

bemüht fyaben. ©r werfest jafylveidje 9flenfd)en faft plö^lid)

au§ einer oorjugsmeife uaturalrotrtfdjaftlidjen in bie gelb»

unb frebttroirtfd)aftlid)c SebenSfptjäre unb füfyrt baburd)

golgen für bie SebenSfyaltung unb bie foaialen ©eroofyn*

Reiten ber tyanbarbeitenben klaffen ^erbei, welche ben

9flenfd)enfreunb mit fdjmeren (Sorgen erfüllen muffen.

SBiele Ratten biefen maffenfyaften ßuftrom ber £anb*

benölferung nad) ben ©täbten unb ba§ allgemeine rafdje

2öad)§tum ber (enteren für eine burdjauS neue ©rfdjeinung.

Unb fie fyaben in geroiffem Sinne 9fed)t. $)a§ porige Qat)r-

t)unbert rennt ifm nod) nid)t, menigftenS nid)t in 3)eutfd)*

lanb. 2)em großen 93egrünber ber 93euötferung§ftatiftif,

3- ty- Süftmitd) ift e3 nid)t gelungen, eine burd)get)enbe

©efetmtä^igfeit ber 33eüölferung3bemegung in ben Stäbten

ju finben. ©r meint, bafj fie nad) bem ^Bitten be§ £>errn

in itjrer 9flenfd)en5at)l balb fteigen unb balb roieber fallen 1
).

2lud) ©. u. Quftt t)ält e3 faum für möglid), eine

8tabt ju oergrö&ern, wenn nid)t ben neuen 3lnfieblern be*

fonbere Vorteile jugeftanben mürben'2). $)amtt ftimmt roa§

mir an ^eoölferung^atylen 3
) üon ber jmeiten £älfte be§

1) „<So lcil)t ber große 9tegierer ber 2Belt ben taubem unb

<stäbteu 9flacf)r, 9kid)tnm unb §errlid)feit. (Sr nimmt fie and) lieber

nnb gibt fie anbern nad) feinem 9tat. ©r ftürget bie ©emaltigen oom
£f)ron unb ergebet bie fiebrigen", ©öttlidje Drbnung, II § 546

(2. Hufl. ©. 477 f.).

2) ®rnnbfäfee ber ^oliäeiroiffenfdjaft, § 54. 23gl. aud) l$efam=

melte fcotittfdje unb ftinansfdjriften III, S. 449
ff.

3) 2fland)ea baf)tn gehörige ift gufammengefteüt Don 3nama*
3 t e r n c g g im .£>aubn)örterbnd) b. Staaten). II, S. 433 ff.
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XVII. 3af)^unbert§ bi§ etma 1820 für einzelne Stäbte

auftreiben tonnen: fie seigen balb föücfgang, balb 2Bad)§=

tum in regellofem 9öed)fel. 3n Jranfreid) bagegen fdjeint

bie moberne Bewegung fcfjon um etma 150 ^a^re früher

eingefe^t ju fjaben; bort fpricfjt man fdjon im XVIII.

.Jafyrfyunbert in fefylagroortartiger Söeife oon ber „(£nt^

uölferung be§ platten £anbe§" 1

).

®ef)en mir bagegen weiter in ber ®efd)id)te ber euro*

päifdjen 3tteirid$eit jurücf
2
), fo finben mir jroei ^erioben,

meiere in großer $(usbefyuung bie gleiche (Srfdjeinung auf*

meifen: ba§ Altertum, insbefonbere bie römifdje Raiferjcit

unb brt§ fpätere Mittelalter, namentlich ba§ XIV. unb

XV. $af)rbunbert. $a$mifd)en liegen große 3«i^öume

be£ 9iücfgang§ unb Verfalls ober bod) be§ StillftanbeS.

3öte finb nun jene früheren ^ßerioben ber ftäbiifdjen

ßuroanberung entmicr'lung§gefcf)td)tlid) aufjufaffen? 3inb

fie r»erfrül)te Anläufe, ein $iel ju erreichen, ba§ erft uuferer

3eit mit ifyren ueruoüfommneteu ^erfefyrsmitteln uorbe*

galten mar? Ober folgten fie anbern Antrieben als bie

entfpredjenbe Bewegung in ber ©egenmart unb lieferten

barum aud) anbere (Srgebniffe ? 33or allem mar ibr popu*

lationiftifd)e§ SRejultat unb ifjr mirtfdjaftlidjer (£f)arafter

ber gleid)c?

gür ba3 211 1 er tum fd)eint tro£ ber Unftdjerbeit ber

überlieferten SöeoölferungSjiffern al§ (Ergebnis be£ 3uftroin§

ber Sanbbeoölferung ein unoerl)ä(tui§mäßige§ 2tnmad)fen

1) 3eitflntffc gefammclt bei Legoyt, Du Progres des Agglo-

merations urbaines et l'Emigration rurale, Marseille 1870, S. 8 ff.

2) 2Iuf bic orientalifdjen ^Jcfpotcnftäbtc fann fjier feine 9tücfficf)t

genommen werben, lieber fie jornie überhaupt über bie öerfdjiebcnen

meltbifrorifdjen Ö5vofeftabttt)pcn ugl. meinen Vortrag im 3af>rbud) ber

Okr)e: Stiftung IX, 8. 1 ff.
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ber Stäbte angenommen roertien 51t müffen 1
). Mein e§

bavf nid)t überfein raerben, bafc nur ein Seit jener 3u*

roanberer eigener (gntfcfyttefcung folgte: nämlicf) bie freien

Seute. 3)er anbere, meit größere Seil, bie Sftaoen, mur*

ben uon it)ren Herren in ben Stäbten jufammengejogen

ober burd) ben 9Xlenfc^enr)anbeI bafjtn geliefert.

2Bo bie freien ba§ £anb oerliegen, taten fie e§ ge*

mörjnltcf) ntd)t beSfyatb, weil ifjnen in ben Stäbteu ein

beffereS mtrtfd)afttid)e3 Jortfommen minfte, fonbern mett

fie burd) ba§ Vorbringen ber großen ©f(auenmtrtfd)aft

it)re§ ©runbbefitjeS enteignet waren. 3roar fanben fie aud)

in ben (Stäbten alle lofynenben (Srmerb^gebiete in ben §än*

ben oon ©flauen unb greigelaffenen ; aber fie brausten

t>ier metttger ba§ Verhungern ju fürchten, meil bie ftäbti*

fd)en $roletariermaffen, in bie fie eiurtieften, burd) öffent*

lidje unb prtoate ©penben erhalten mürben.

$ie großen ©täbte be§ Altertums ftnb mefentlid) 9to\\>

fumtion§gemetnfd)aften. Sie uerbaufen it)re ®röfje ber

politifdjen 3 etl^ra^fatton, meldje bie Ueberfdjüffe ber *ßri*

uatmirtfdjaften metter Sänbergebiete auf bem einen fünfte

ftufammengog, mo bie fyerrfdjenbe klaffe ihren 3Öot>nfi^

fjatte. Sie ftnb 9ieid)§= ober roenigfteng ^rooinjialbaupt--

ftäbte. Sie entfielen barunt juerft in ber 2)iabod)en5eit

unb erreichen ben .£)öt)epunft in ber römifdjen ^aiferaeit
2
).

$ie £muptftabt 9iom felbft begrünbet itjrc Verprouian=

tierung auf bie sJlatttratfteuern ber s]3rooin$en unb ebenfo

1) lieber bas ftofgenbe ugl. befoubers 9t. $ 0 f) 1 nt a n n , £ie

Ueberuölferung ber onttfen ©roßftäbte im 3ufammenbange mit bcr

©etamtentroieftung ftäbtifcficr ^ioilifation. i'eipgiß 1884. «fo&erbem

9*ofcf>er, gt)ftem ber Woltem. III 31t Anfang unb 93üd)er, 2>ie

SÄufftänbe ber unfreien Arbeiter 143-129 ü. (Sljr. ftranff. a. W. 1874.

2) Ovid, Ars am. III, 113 f.: nunc aurea Roma est, et domiti

magnas possidet orbis opes.
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fpäter Slonftantinopel 1
). (£3 ift ein fornmuniftifd^imperia*

liftifd)e$ $erforgung§ft)ftem, wie e£ bie sBclt nid)t 5um

jtnciten 9Me gefefjen Ijat: bie (Srpreffungen ber Beamten,

bie Steuerpadjtungen, bie 2Öud)ergefd)äfte, bev große burd)

©flauen benurtfd)aftete (9runbbefi§ ber reichen s$riüaten,

bie ftaatlid) onevfannte Verpflichtung 311 SBrot*, gleifd)*

unb SBeinfpenben an bie große Üftaffe [teilten bie probuf=

tioe Arbeit einer fjalben Seit in ben 3)tenft ber $aupt*

ftabt unb ließen bort fjödjftenS ba§ Gebiet ber periönlidjen

$ienftleiftungen bem prioaten (Srroerb offen.
S-Ba§ roir

oon ben größeren ^rooinjialftäbten roiffen, läßt bort auf

ähnliche $erf)ältmffe fajließen 2
).

@in günftiger «Warft für freie Arbeit, eine ©tätte

qualifizierter 3)laffenprobuftion für ben ($;rport roar bie

antife ©roßftabt nid)t
3
). 2öa§ oon fabrifär)nltcr)er Qnbuftrie

oorfommt, beruht, rote ber lanbroirtfdjaftlidje ©roßbetrieb,

auf Sflaoenarbeit. Unter ben ^ttottoen, meiere bie alten

<5d)rift|Mer für ben $>rang ber freien tänblid)en $8eoölfer=

ung nad) ben ©täbten anführen, fpielt barum gerabe ba§

feine 9tolle, roeld)e§ jet^t ba£ gewöhnliche ift: bie 2lu§fid)t

auf beffere Arbeitslöhne. „
s
<8etrad)te bod) biefe 3)ienfd)en=

menge", fdjreibt ©eneca 4
) an feine 9ftutter, „faum reichen

1) Pratau er, £a£ 2Berpfleguu8$iüefen ber ©tabt Sftom tu ber

fpäteren Slaifcisctt, fieipjifl 1874 unb ©. (& e b f) a r b t , (Stubien über

baö SBcrpftcgungöiucfcn uon $\om unb Slonftantinopel in ber fpätereit

Slaiicqeit, £orpat 1881. Saju 9tobber tu 3, 3ur ©efd). ber röm.

£ributfteuern in ben 3f)b. für 9UCe. unb Stat. VIII, bef. ©. 400 ff.

2) ftufjn, Xk ftäbtifdje unb bürgerliche SJcrfaffunfl bei dlo*

mifdjen Meid)» I, 8. 46 ff. weift auf eine älnilicnc Crganifatton ber

cura aunonae l)in tuie in ber ^auptftabt.

3) ftüv bie griednfdjeu Stäbte jefct fidjer naajgctüiefen bind)

>Y x a u c 0 1 1 e , l/lndustrie dans 1a Greee ancienne I befonbera

8. 149 -158.

4) Cons. ad. Helviani, 6.
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bie Käufer ber unermeßlichen ©tabt für ftc au§. 5lu§

3Jluntsipien unb Kolonien, ja au§ bem ganzen ©rbfreife

finb fie sufammengeftrömt. (Einige f)at ber ^rgeij her9c=

führt, anbere ber 3roang eines öffentlichen 2lmte§, anbere

eine ihnen auferlegte ©efanbtfchaft, anbere bie ©cfyroel*

gerei, bie einen glänsenben, für bie Safter bequemen £um-

melolat} fud)t, anbere ba£ Stubium ber Sßiffenfcfjaften,

anbere bie ©djaufpiele; einige t)at bie greunbfdjaft ^erbet=

gebogen, anbere bie 93etriebfamfeit, roelche t)ier auSgebefmte

©elegenheit finbet, perfönltd)e Sßor^üge jur (Rettung ju

bringen 1

); einige bieten ir)re Schönheit feil, anbere ihre

SBerebfamfeit. $a ift feine 9lrt oon 9ftenfd)en , bie ntct)t

in ber ©tabt sufammenftromte, roo Sugenben unb fiaftern

hohe greife ausgefegt finb."

©ans anberS bie ftäbtifche 3uroanberung be§ 9fl i 1 1 e V

altert. <Sie ift, im ganzen genommen, üieHeicht nid)t

weniger maffenfjaft al§ biejenige ber römifcfyen ^aiferjeit;

aber ihr (Ergebnis roaren nid)t wenige 3entralmntfte ber

ftonfumtion, fonbern eine große Qafyl siemlid) gleidjmäßig

über baS Sanb »erteilter fefter Orte, meiere alle nidjt an

ben 33oben gebunbene 93eruf3tätigtett hinter ihren üDkuern

oereinigten, 3)ie mittelalterlichen ©täbte finb urfprünglich

nichts weiter als Zufluchtsorte für bie ummotjnenbe Sanb*

beoölferung 2
). TOeS anbere: ber 9)larf t, ber ©ewerbebetrieb,

ber ©elboerfehr, bie perfönlicrje Freiheit ber ©tabtbewohner, .

ihr auSgefonberter ©ertd)t3ftanb finb erft bie fpäteren folgen

jener üorörtlich s militärifd)en (Stellung. 9lu£ bem lanbfcf)aft=

liehen <Sd)ut}oer6anb mürbe im Saufe ber $eit ein tervi*

1) Quosdam industria latara ostendendae virtuti nacta ma-

teriara. @§ ift berö Strebertum gemeint, nidjt bie „3nbuftrie", wie

$ ö f) I m a n n a. a. £). €>. 17 unbegreiflicher Säkife überfefct.

2) Sgl. oben 6. 137 ff.

SBü^er, £te (fntftc^ung ber 33oltStt>trtf(&aft. 4. Auflage. 28
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torial begrenjter 2Birtfd)aft§oerbanb, für welken bie ©tabt

ba§ SSertefyrSsentrum unb bcr ©i§ alter berufsmäßig ent*

wicfelten Arbeit war.

3)ementfpred)enb weifen bie mittelalterlichen ©täbte 1
)

unter einanber eine große ©leicfyartigfeit in ber fokalen unb

wirtfd)aftlid)en ©lieberung ifjvcr SBeoölferung unb, foweit

wir fefyen fönnen, nur geringe Unterfdjtebe in ber (Sin*

wof)nerjaf)t auf. 2)ie $uwanberung oei' £anbbeoölferung

fdjeint bei ber erflen ©rünbung oielfacf) feine freiwillige

gewefen ju fein; fie 50g fpäter^in tyre Hauptnahrung

au§ ber größeren Sicherheit für *ßerfon unb Eigentum

unb au§ ber reidjeren ©rmerbSgelegenheit, welche bie ©täbte

für lanblofe greie unb porige boten. 2)ie ganje (BnU

wicflung aber mar wirtschaftlich unb populationiftifd) in

bem Momente abgefd)loffen, wo in ben (Stäbten alle £anb*

werfe, bie ba§ befchränfte Slbfa^gebiet §u ernähren oer*

mochte, vertreten unb mit ber genügenben Htteifterjahl be=

fetjt waren. $8i§ bafyn herrfchte auf (Seiten ber ©täbte

oolle gretjügigfeit unb faft ungefjinberter 3ugang jum 3unft*

unb 33ürgerred)t, wogegen bie ©runbfjerren auf bem Sanbe

fid) burd) &bsug§befd)rcinfungen gegen ben $erluft ihrer

porigen ju fidjern fugten. 5ll§ bie ©täbte au§ bem

inneren 3umad)3 ihrer SBeoölferung alle ©rwerbSgebiete ju

füllen imftanbe waren, entftanb auch bei ihnen ba§ Sße*

. ftreben nad) Hemmung be§ 3"Pg§ oon außen, unb fo

fdjufen fie jene jahlreid)en ©rfcfymerungen ber 9tieberlaffung

1) 2)a« Reifet: foweit fic bieten Warnen mirflid) öerbieneu. @S

ift eine eigentümliche met^obifc^c Skrirrung, menn man heute baS

2öe|"en ber mittelalterlichen <3tabt DorsugStueife an folgen Orten gu

bemonftrieren fudjt, bie e§ nie 511 einer magren ftäbtifc^cn (Srjfteng ge=

bracht haben unb bie feinen anbern 2ln|"pruch auf ben tarnen <5 1 a b t

geltciib 311 machen vermögen aß bie Verleihung beS <Stabtred)te8.
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unb be§ $ugang3 jum ©eioerbebetrieb, toeldje bi§ auf bic

neuere >3ett fortgebauert ijaben. (§3 bitbetc fid) eine fdjarfe

Trennung von ©tabt unb Sanb. 516= unb ^utoanberung

fanb ioot)l aud) ferner nod) ftatt; aber fie befdjrä'nfte fidt>

in ber £auptfad)e auf ben 2lu3taufd) oon 2trbeit3fräften

unter ben ©täbten felbft. £)ie ftäbtifd)e (Sntnntflung mar

in eine 2Irt oon (Srftarrung oerfalten, au§ ber fie erft

burd) ben llebergang ju einer neuen SBirtfdjaftSorbnung

erlöft werben tonnte.

2Bir finb in ber Sage, ba§ ©efagte an einigen fünften

ftatiftifd) ju betoeifen. @§ ftnb eingefyenbe Unterfud)ungen

über bie £erfunft ber 33eoölferung oon granffurt a. Tl. 1

)

unb neuerbingS auch, fold)e über einzelne ^eite ber Kölner

Söeoölferung 2
) im Mittelalter angeftellt worben. 2lu§ biefen

t)at fid) ergeben, bafj bie ^ftefjrjafjl ber in beiben 6täbten

toäfyrenb be§ XIV. unb XV. ,3af)rl)unbert3 bürgern

aufgenommenen ^erfonen oom Sanbe jugeroanbert war.

33on je 100 sJieubürgern ftammten nämlid)

k c» i v au§ Dörfern
in ben <5tabten: $enobe: an£ ^labten: m^ g.Icrfe ,r

ftöln 1356—1479 37.4 62.6

ftranffurt 1311—1400 28.2 71.8

1401—1500 43.9 56.1

@3 ergibt fid) barau3, bafj in ben beiben legten 3at)x*

Rimberten be£ Mittelalters bie Bewegung ber SBeoölferung

oom Sanbe nad) ben <3täbten jtoar nod) fortbauerte, bafc

1) 3n meiner „«eüölfernng Don $r. M 6. 163 ff. 304 ff. 422 ff.

521 ff. 591 ff.
627.

2) 31. 2>oren, Unterfudjttngen pr ©efd). ber $aufmann§gilben

be3 Mittelalter* (in «SdjmollerS ftorfannigen XII, 2), SInfjang I, mtb

jeßt aud) ShtugerS, 23citräßc pr mittelalterlidjen Topographie,

töed)t3gefd)id)tc imb ©osialfratiftif ber ©tobt $öln. Öcipsig 1896.

III. Slbfdjnitt.

28*
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fie ober in bei* Slbnafyme begriffen war, mä'fyrenb bie $8ei*

mtfdnmg ftäbtifd)er (Elemente unter ben ;Jteubürgern ftd)

oerftärfte. 3m XV. 3al)rl)unbert ergänzten fid) einzelne

©d)irf)ten ber SBeoölferung granffurt§ fcfyon oorjugSmeife

au§ ftäbtifd)en 3uwanberern. SBon ben jugejogenen Quben

$. 33. ftammten 90 ^3ro5ent unb von ben 5ftitgliebern einer

©efeüenbrüberfdjaft ber 3ftetatll)aubwerfer 79.3 ^ßrojent

au§ ©teibten. 3)a§ 9Jlateriat, au§ weldjen bie lefcte 33er*

t>ältni^5iffcr gewonnen ift, umfajjt freiließ nod) ba§ erfte

Viertel be3 XVI. 3af)rf)unbert3.

fieiber Hegen weitere 3af)ten au3 bem XVI. unb XVII.

Safyrtyunbert ntcr)t t»or. dagegen fann id) für bie Qtit

vom Anfang be§ XVIII. bis über bie 3Hitte be§ XIX.
,Qaf)vl)unbert§ einige Qiftexn mitteilen, au§ benen l)eroorgef)t,

baft e§ eine s}teriobe gab, wo ba§ ftäbttfdje £anbmerf feine

Arbeiter faft nur nod) au§ anberen (Stäbten empfing. 2)a3

granffurter (Stabtardn'o befi^t nämlid) eine 2Injat)l oon

|>erberg$büd)ern ber 'öudjbinber, in roeldje alle ©efeilen

biefeS £anbwerE§, bie oon 1712—1867 in granffurt ju^

gereift waren (jufammen 14 342), ifyre tarnen unb ifjre

£>erfunft£orte eingetragen tjaben. 3d) Ijabe oor Qafjren

biefe§ aufcevorbentlid) wertoolle Sflaterial ftatiftifd) bear=

beitet unb gefunben, ba& oon je 100 augereiften 8ud)bin=

bergefellen ftammten

SJkrioben: au§ 6täbten: au§ Dörfern unb glecfcit:

1712—1750 97.5 2.5

1751—1800 94.3 5.7

1801—1835 89.2 10.8

1836—1850 86.0 14.0

1851—1867 81.2 18.8

SBir fefyen fjier, wie fid) in einem fpejififd) ftäbttfcfyen

bewerbe innerhalb eine§ 3e^aum§ oon rcic^tic^ anbert*

Digitized by Google



— 437 —

halb QfoWjunberten bic SBeimifdmng (anblicket 2lrbeit3fräfte

fortgefefct üermefjrt hat. #ätte bic Unterfuchung bi§ auf

bie ©egenroart fortgeführt roerben tonnen, fo mürbe ftd)

für bie Qeit nad) 1867 ohne 3roeifel ein nod) ftärfere§

$eroortreten ber au§ Dörfern ftammenben ©efellen er*

geben haben.

3n ber ftäbtifdjen guroanberung ber ©egenroart fdjeint

roieber eine ähnliche SRifdjung oon ©tabt unb Sanb sßlat}

gegriffen ju haben, wie wir fte für ba§ XV. .Qahrfjunbert

feftgefteüt haben 1

). 33on je 100 s$erfonen ber au§roä'rt§

geborenen Söeoölferung Ratten

fieipjig 1885 50.6 49.4

58a fei 1888 23.5 76.5

Unb ähnlich wie im Mittelalter nimmt ba§ ftäbtifdje

Element mit ber Entfernung ber (Geburtsorte oon bem

$iel ber SBanberung relatio ju unb ba§ länbliche in glei=

djem Sttafje ab. 3)ie oerfdjiebenen SöeoölterungSflaffen

roeifen in biefer £>infid)t nur geringe Unterfd)iebe auf. $m
allgemeinen haben bie Söerufharten , tueldje eine befonbere

2lu§bilbung erforbern, eine ftärfere $3eimifd)ung ftäbtifd)er

Elemente al£ bie (Gebiete ber gemeinen $anbarbeit.

E3 ift fef)r ju bebauern, ba§ ähnliche ftatiftifdje Un*

terfud)ungen nicht für eine größere $a\)l moberner ©täbte

1) (5« fönnen f)ier nur bic einfachen fWcfultatc biefer Unter*

fudnmgen gegeben merbeu. 2)a8 sJJäf)ere motte man in meiner „33e*

bölferung beS Staufens S3afe^©tabt am 1. SJeg. 1888", ©. 62 ff.

nad)Iefen. Slufjerbem fei auf Raffe'S „(Srgebniffe ber SSoIf^ä^lung

uom 1. $ea. 1885 in b. ©tabt ßcipsifl"/ H- Xeil, ©. 7 ff. bermiefen.

2)ic I)öljere 3iffer ber Iänbltdjen 3un)aitberung für 33afel erflärt ftd)

barauS, bafe bei ber betr. ?luffteflung bie ©ren$e 3toifcr)en ©tabt unb

Sanb crft bei 3000 ©iitmofjnern gesogen morbcn ift.
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burdjgefüljrt roorben finb. 3lu§ bem, roaS bis jc^t oor*

Hegt, fdjeint ber ©djlujj gebogen werben ju müffen, bctfc

bie 3af)t bev ^uroanberer ftäbtifdjer §erfunft in bcn ©roj3=

ftäbten relatio größer ift al§ in bcn Littel* unb ^lein*

ftäbten 1
). £)ie (Stflärung biefer (grfdjeinung liegt nafye.

(Sine Grofcftabt übt auf bie SBeoötferung ber Heineren

Stäbte biefelbe SlnjietiungSfraft au§ wie bie leiteten auf

bie Veoölferung be§ platten ßanbe3. ©o geftatten ftd)

bie Uebergänge au§ einem Soflial* unb 2öirtfd)aft§freife

in ben anbern weniger fc^roff , unb e§ öofljiefjt fid) eine

allmäf)lid)e ßebung ber roaubernben Waffen unb eine von

Generation ju Generation fortfdjreitenbe Vorbereitung für

bie tllnforberungen be§ grofcftäbtifd)en Sebent, meldte im

33ereicf)e be§ letzteren bie unoermeiblidjen 3lnpaffung§fämpfe

milbern mufj.

SBenn bie Stäbte nad) bem ©efagten fyeute einen äfm=

ticken 9}euüerteilung£pro$eft ber 93eoölferung jum SluSbrucf

bringen, roie er fid) bereite einmal im Mittelalter ooQjogen

f)at, fo ift bie ^lefynlicfyteit jmifdjen beiben Vorgängen bod)

nur eine äußerliche. $anbelte e§ fid) im XIV. unb XV.
,gaf)rl)unbert um bie legten ©tabien einer (Sntroicfelung,

beren ©nbjiel bie 2lu3bilbung 5at>lretc^er Heiner autonomer

30Birtfd)aft§gebiete mar, oon benen etne§ bem anbern in

fyarmonifdjer 3lu§geftaltung ber ^robuftiou burd)au§ ätyn*

lid) mar, fo fjanbelt e£ fief) im XIX. ,3af)rf)unbert um eine

fteigenbe 3)ifferen5ierung ber einzelnen 2Bol)nplät}e, ent*

fpredjenb ben ßroeefen eines größeren ©anjen: ber ftaat=

1) 9(ufeer ber norljin ertoärntten 2lrbeit für ß c i p g i g liefert

eine fpätcr erfdjienene eingefjenbe SarfteHung ber 3» s u»b 8lbioan*

bernng Don <y r a n f f u r t a - 3- 1891, ineldje Dr. 33 1 e i dj e r

in ben „
s-beitr. pr Statiftif bei* ©t. ^rff." 11 ©• 29 ff- beröffentlid)t

l)at, für biefe Satfadje intereffante Huffölfiffe.
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lid) georbneten S8olf§n>irtfcf>aft.

tiefer ^ßrojefj beginnt mit bcr 9(u3bilbung be§ mo*

berncn ©taate§ unb bcr mobernen ©taat^oermaltung.

SÖBäfyrenb bi£ bofjin jebe ©tabt alle 3weige be3 ftäbtifdjen

Sebent in fid) auSgebilbet Ijatte, foweit fic nicfyt oon ber

natürlichen Sage abhängig waren, wirb jetjt bie eine ©tabt

$ur ftefjenben iRefibcnj be§ dürften, anbere werben

©i^en oon SBejirf^ unb ^rooinjialoerwattungen, oon ©e=

fängniffen, höheren Unterrid)t3anftalten unb allerlei ©pe=

jialoerwaltungen, anbere §u ®arntfonftäbten, ©renjfeftungen,

Sttefeplä^en, SBabeorten, ftnotenpunften be3 SBerfec)r§ u. f. 10.

(Sie übernehmen beftimmte gunftionen für ba§ ganje Sanb

unb für alle anberen Drte; aber biefe gunftionen finb

nidjt immer fpejififd) ftäbtifdjer sJ]atur. Sie fönnen aud)

an länbtidje SEBohnplätje fid) anfnüpfen. sJtamentlid) tritt

bie§ ^eroor feit ber 3lusbilbung ber mobernen ©ro&im

buftrie unb feit ber aufterorbentlidjen Vermehrung unb

Söeroollfommnung ber Verkehrsmittel. Von ba ab fnct)t

bie gefamte nationale s$robuftion fiel) über ba§ 2öirtfd)aft3-

gebiet fo ju oerteiten, baf$ jeber ^loeig . berfelben ben für

itjn günftigften ©tanbort gewinnt. ($3 entftet)en gabrtf=

unb ^auSinbuftriebejirfe, inbem einzelne Säler unb ganje

©egenben ein t)alb ftäbtifdjeS Söefen annehmen. (Sinjelne

©täbte bringen fpejietle -Snbuftrie* unb $anbe(3jweige ju

einer ba§ örtliche, ja oft ba§ nationale VebürfniS weit

überragenben (Entfaltung. $n anberen wieber oerfümmert

alle Qnbuftries unb £anbel§tätigfeit; fie finfen auf ba§
sJtioeau oon Dörfern herunter, unb ba3 ^iftorif^e ©tabt*

red)t, ba§ fid) an ihre tarnen tnüpft, tritt in fdjneibenben

äßiberfprud) ju ihrem ^a^rung^ftanb, ihrer Veoölferung3-

$af)l. 3)ie Unterfdjiebe jwifdjen ©tabt unb Sanb oerwifd)en

fid): in ber 9*% ber aufblühenben Sn&uftrie^täbte bind)
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bie $inau§fd)iebung ber ©eroerbeanlagen unb Arbeiter*

roofjnungen in bic üßor* unb Slugenorte, in ber 9täf)e ber

ftnfenben „Slcfcrftäbte" burd) 5lnnäf)erung ber (enteren an

bie umtiegenben Sanborte unb burd) ba§ $(uffommen uolf *

reidjer 3nbuftriebörfer. $m ganjen aber ift fyeute bie

$af)l ber SBeootferungSjentren unb ber gielpunfte für bie

inneren Söanberungen relattu weit geringer al£ in ber

Sroeiten £älfte be£ ^Mittelalters 1
).

3lber nod) in einem anberen fünfte unterfdjeibet ftd)

bie burd) bie inneren ^Säuberungen ber ©egenroart Ijer*

uorgebrad)te sJteuoerteilung ber SBeuölferung uon berjenigen,

roeldje unfere Sßorfatjren vom X. bi§ §um XV. Qafjr*

tjunbert erlebten, infolge ber größeren Sid)erf)eit be§

Seben3unterfyatte3 unb einer umfaffenben Sürforge für bie

1) $a§ $eutfcf)e 9ictd) r)atte 1890 im gangen 2285 „©täbte".

darunter maren 26 mit met)r als 100000 @., 22 mit 50—100000

104 mit 20-50000 <S. nnb 169 mit 10-20000 @. Slufeerbem gab

ce abcv 56 Dörfer nnb üorörtlicf)e ©emeinbeu mit 10-50000

barunter 11 mit mein- al* 20000 (S. — 3u ^renfecn gab e« ba*

mal* 46 „©teibte" mit meniger al$ 1000 ($.; baoon 14 in ber ^rou.

^ofen, 12 in ©djleiieii, 10 in £effen ;Waffaii, 3 in SBianbcnbiirg, je

2 in 2L*eftt)reu&en nnb SSeftfalen, je eine in ©ad)fcn, ^annooer unb

Mfjeinlanb (<§d)leibeu mit 515 ($.)• liefen 3mergftäbten ftanben 37

Sanbgemeinben mit mer)r at« 10000 ©. gegenüber. — 2Bie tief bie

alten ©täbte 511m Xeil fjeruutergefommeu finb, geigen folgenbe Wo*

tigen über ba* ©ro&rjergogtum Jöabcn. £ort gäfjlte man 1885:

114 „©täbte", barunter nur 63 mit mel)r al* 2000 unb 9 mit über

10000 (Simu. Sou ben übrigen 51 „©täbten" batten 42: 1—2000 <$.,

4: 500 bis 1000 unb 5: unter 500 @. (barnnter SHeiulaufenburg 441,

^eufreiftett 427, Jölumeufelb 349, ftürfteuberg 341, #auenftein 157).

2luf eine etabt entfielen im $urd)fdjnitt 14 Dörfer, dagegen fyatkn

im gangen 129 ©emeinben mer)r als 2000 ©inroorjner, unb c$ maren

barnnter 66 Dörfer. 2$on beu alten ©täbten entfpredjen fomit nur

nod) 55% beut mobenten ©tabtbegriff, unb oon ben Dörfern finb

4% ftatiftiict) 31t ben ©täbten gu rennen.
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©efunbfyeit ber Menfdjen ift bic SBolföoermefyrung f)eute

eine rafcfycre unb ftetigere al£ im Mittelalter, ©ie bleibt

beroafjrt üor jenen SRücffd)lägen, meiere Mißernten, ©eueren,

gelben bamatö fo häufig {jeroorbrad)ten. 3)ie 3Banbe=

rungen nad) ben großen ©täbten unb ^nbuftriebejirfen

faugen barum oietfacr) nur einen 93eoölferung§überfd)uß

auf, ber an ben Orten, n>o er entftanben ift, nidjt s
Jtafy*

rungSfptelraum genug finben mürbe, ©ie oerlangfamen

an biefen ©teilen bic SBerbidjtung ber SBeoölferung ober

fyinbern fie nollftäubig, roäfyrenb auf ber anberen ©eite in

ben 3(gglomeration3punften ifyrer fortgelegten raffen 2kr=

mef)rung roirtfdjaftlicfye £inberniffe nid)t entgegentreten.

,3m Mittelalter bagegen verteilte fid) bic 3uroanbe=

rung auf eine außerorbentlid) große £af)l über ba§ ganje

fianb in geroiffen Slbftänben aerftreuter ummauerter 2Bot)n*

platte, ©ie bauerte überall nur fo lange, bi£ eine ©tabt

ooü mar. £atte fte fo oiel (Sinroofyner, aB fie jur $8e=

fetjung it)rcr Mauern unb £ürme unb jur Füllung aller

^a^rung§5meige brauste, fo fonnten anbere nid)t mefjr

$lat> finben. ©tabtermeiterungen finb allerbingS aud) im

Mittelalter oielfad) oorgefommen; fie Rängen mit ber ju=

nefymenben 93eruf§bilbung unb 53eruf3fpaltung jufammen;

aber ©roßftäbte t)at ba§ Mittelalter nid)t auSgebilbet unb

bei feiner 2Birtfd)aft3* unb SßerfefyrSorbnung nid)t au3*

bilben tonnen. @§ tyat bem Sanbe oftmals bie 53eoölfe=

rung entjogen, bie e3 jur Bebauung be§ 93oben§ be-

burfte, um bann bod) bei ben häufigen großen SBeoölfe*

rungSuerluften bie (Sinroolmeraat)l ber ©täbte nur ftabil

3u erhalten.

91ad) bem©efagten muß e§ jroar ungeroiß bleiben, ob bie

inneren Söanberungen , roeldje bie 2lu§bilbung ber mittel*

alterlid)en ©tabtmirtfdjaft begleiteten, uerfjältniSmäßig §at)l*
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reicher geroefen ftnb al£ bic entfpredjenben räumlichen 93e=

roegungen unb SBerfchiebungen ber SBenölferung, welche

heute bic oolf§roirtfd)afttid)e ©eftaltung be£ 9tteberlaffung§*

roefenS ^eroorruft. dagegen ftefjt außer 3roeifel,

3lnjiehung§fraft, roeldje bie mobernen ©roßftäbte auf bie

SBeoölferung ber fleinen Stäbte unb be§ £anbe§ ausüben,

räumlich in weiteten Greifen ju nerfpüren ift, al§ bie 3ln*

jiehungsfraft ber mittelalterlichen Stäbte auf ihre Umge*

bung. 9ttan roirb jebod) nicht behaupten bürfen, bafj ba£

Sftefrutierung§gebiet ber Söeoölferung einer <5tabt feit bem

Seginn ber neuen $eit ftd) in gerabem $erhältni§ ju

ihrer Einroohnerjahl weiter au§gebefmt ^at. $m Eegen*

teile muß e§ unfer Staunen erregen, wie roenig bie 33er«

oollfommnung ber $erfehr§mittel unb bie Einführung ber

greijügigfeit auf ba§ Erftrecfung§gebiet ber regelmäßigen

inneren Söanberungen Hinflug geübt hat.

Einige $af)Un roerben ba§ oeranfehaulichen. SSon je

100 ber augeroanberten Seüölferung roaren gefommen au§

einer Entfernung non

6tabtc:
«eüölfcrung^ m 0-2 2-10 über 10

0rUPpC 0
«Meilen: Keilen: ÜHeilen:

Sranffurt ^eubürger XIV. 3h*f)- 46.7 39.3 14.0

XV „ 23.1 52.7 24.2

SWetattarb.
XV * l

V
:

f
VI

'2.7 45.0 52.3

Olbenbuvg f auswärts ge* 1880 21.8 42.1 36.1

öafel ) borene Einw. 1888 16.7 50.2 33.1

©anbrofögef. „ 13.9 40.0 46.1

ga6rtfarb. „ 17.1 . 59.6 23.3

SBon ben fyzx unterfchiebenen brei Sontn ber 3" s

manberung fyat bei ber © e f a m t b e p ö l f er u n g bie

äußerfte in ber ©egenmart ein größere^, bie innerfte ein

Digitized by Google



— 443 —

geringere^ ®eioid)t als im Mittelalter. ©S beruht bieS

jcbocf) oermutlid) allein auf bem Umftanbe, baß gegen*

roärtig bie 93eoölterung ber näheren Umgebung einer ©tabt
"

oon ben Vorteilen beS ftäbtifdjen 3lrbeitSmarfteS 91u^en

$iet)t, ofjne in ber Stabt SEBotmftf) ju nehmen, fei eS, bafj

fie mit 3lrbeiter$ügen ober anbern bequemen 33erfef)rSge*

legenf)eiten fid) täglid) nad) ben ftäbtifdjen SlrbeitSftellen

begibt, fei eS, ba§ bie ftäbtifdje ©ro&inbuftrie in ben 9tad)*

barorten iljre SBetriebSftätten auffdjfägt. 3)aS 3moanbe*

rungSgebiet ber |> a n b ro e r f S g e f e II e n fyat fid) gegen

baS Mittelalter efjer oerengert, loaS bamit 5ufammenf)ängt,

baf$ biefe Slrbeitertfaffe fid& fe^t ju bret Vierteln oom

fianbe refruttert, mä^renb am ©nbe beS Mittelalters nod)

nid)t ein Viertel berfelben auS Dörfern unb gleden ftammte.

33on ben ®efeilen ber granffurter Metallbanbroerfer im

XV. unb XVI. 3al)rl)unbert Ratten nur 20.7% if)re

^eimat auf bem Sanbe; oon ben 93aSler Bädern unb

Me^gern bagegen Ratten 1888: 78.7%, oon ben übrigen

$anbioerfSgefelIen 75.2 % länblid)e Geburtsorte. 3mmer*

f)in roanbern bie $anbroerfSgefellen aud) jetjt nod) in weit

größerer 3al)l uno auf größere Entfernungen als

bie tnpifdje 2lrbeiterfategorte ber ©egemoarr, bie % a b r i h
ar bette r. Sßon ben 93aSler gabrifarbeitern waren 1888:

25.8%, oon ben $anbtoerfSgefellen nur 16.3% in ber

©tabt felbft geboren. SCBie oiele oon ihnen in ber nädjften Um*
gebung geboren unb anfäjig waren, ift leiber nid)t ermittelt

roorben. $(ber bie ganje neuere Qnbuftrieentioicflung läuft

barauf lunauS, einen feften 2lrbeiterftanb heranziehen,

ber fd)on jetjt roegen ber frühzeitigen Verheiratung oiel

weniger beweglich ift als bie ©efeilen beS alten ^anbioerfS

unb ber in 3ufunft jtoeifelloS ebenfo feft an ber gabrtf

haften wirb, wie ber hörige Slrbeiterftanb beS mittetalter*
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Iidjcn ©rofcgrunbbefitjeS an ber ©djolle haftete
1
). 2öenn mir

gegenwärtig bie§ weniger bemerken, fo rüfjrt ba§ bafyer,

bog bi§ jefct bie metften ®rof}inbuftrien ba§ 3iel

2Bad)3tum§ nod) nidjt erreicht fyaben unb bafj fte, fo lange

fie iljre Einlagen nod) au3bel)nen, ben 3flefjrbebarf an Ar*

beitern burd) weitere £eran$ief)ung be§ 93eoölferung§über=

fd)uffe§ au3 ben Sanbbejirfen beefen müffen.

3lu§ bem ©efagten ergibt ftdj, bog oon einer fteigen*

ben 9ftobilifierung ber ©efellfd)aft als; golge ber $erbia>

tung be§ $erfef)r§net}e§ unb ber Ocrfinbung ootlfommener

93erfef)r£mittel nietjt bie SRebe fein fann. 3Bir befinben

un§ oielmefjr in einer UebergangSpertobe, in roel*

djer bie nod) nid)t oollenbete Umroanblung ber ftabtifdjen

unb territorialen 2Birtfd)aft§orbnung in eine nationale

fortgefe^te $erfd)iebungen ber ©renjen ber Arbeitsteilung

unb ber Stanborte ber ^ßrobuftion^roeige nad) fid) jie^t

unb bamit aud) $erfd)iebungen ber arbeitenben 33eoöI*

ferung.

sJfad) einer jaljrfyunbertelangen ^eriobe nnrtfcfyaftlidjer

unb fokaler 93erfnöd)erung / in ber Ab$ug§= unb lieber»

laffung§befd)ränfungen jeber Art bie $koölferung an ben

oon ben SBorfafyren eingenommenen ©ijjen feftfyielten, fyaben

bie territorialen 9Jkffenberoegungen ber ©egenroart für

$iele etroaS 5öeängftigenbe§. ©ie erfdjeinen leicht al§

fttücffall in bie Urzeit ber allgemeinen SBanberung. Aber

man überfielt babei, baj$ nur ein £eil ber Söeoolferung

1) $er S3au Don SIrbeitertooljnungen burd) bie großen Untere

nefnnungen, mögen fte in ba8 (Eigentum ber Arbeiter übergeben ober

an fte vermietet werben, erseugt fdjon jefet eine 21rt gabriffjörig*

feit, bie mit ber alten (Sruubbörigfeit eine öer^meifelte Sle^nlidjfeit

\)aU SSgl. meinen Shiffafe über bie belgifdje ©ojiialgefe&gebung in

JBraun* ^Irdjio f. fo$. ©efefeg. unb ©tat. IV, ©. 484 f.
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beweglicher geworben ift: bie fianbbemohner, von benen

eine große $ahl bi3 in ben beginn be§ XIX. ^ahrhunbertS

an bie ©choüe gefeffelt war. $er Kaufmann, ber ßanb*

werter, ber (Mehrte ift heute weniger beweglich als etwa

in ber SfteformationSjeit, unb bie ^nbuftriearbeiter wanbern

heute oerhältniSmäßig fcltencr unb auf für^ere (Entfernungen

als noch im XVIII. ^ah^unbert. 9htr ihre $af)l ift *>iel

größer geworben; fie ift fortmährenb noch in ber Sßermeh*

rung begriffen, unb biefeS SöachStum ber ^nbuftrie rücft

bie Sanbarbeiter jum Seil oon ihrer gewohnten ©teile,

an ber fie nichts fefthält als baS JStitcrcffc berjenigen,

welche oon ihrer $ilflofigfeit Pütjen gießen. $luS bem

ferneren Verlauf biefer Bewegung bürfte fich uielleicht

fchon nach wenigen 3ahrjehnten ergeben, baß bie 3ftenfch=

heit im ganzen boch im Saufe ihrer (Entwicfeluug feg^after

geworben ift.

2Bir bürfen barum abfchließenb fagen: $n bem

maffenhaften 3ubrang ju ben ©tobten unb ihren Vororten

erleben wir heute wieber, waS unfere Vorfahren in ber

jweiten $älfte beS Mittelalters fchon einmal erlebt haben,

ben Uebergang ju einer neuen 3Birtfd)aftS=, ©ojial* unb

JtieberlaffungSorbnung. Seitete bamalS jene Bewegung

bie ^eriobe ber ©tabtwirtfchaft unb ber fcharfen Trennung

oon ©tabt unb Sanb ein, fo ift auch biejenige Bewegung,

in ber wir unS jefct befinben, baS äußere 3^™, oaß

wir in eine neue (SntmicfetungSperiobe eingetreten finb:

bie ^ßeriobe organifcher ©eftaltung beS -JtteberlaffungS-

wefenS, bie ^eriobe ber nationalen Sirbettsteilung unb

oolfSwirtfdjaftlichen ©üteroerforgung, in welcher bie Unter*

fchiebe jwtfchen ftäbtifchen unb länbtichen 2öohnplät}en

burch zahlreiche UebergangSbilbungen ausgeglichen werben.

$>ie ©tatiftif hat bieS längft anerfannt, tnbem fie ben
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f)iftortfd)sred)tlid)en ©tabtbegriff fallen gelaffen unb einen

ftatiftifcfyen an bie ©teile gefegt ^at, ber bie SBoljnpläfce

nur nod) nad) ber (Sinroofyneräafyl unterfd)eibet.

^ebeg UebergangSjeitalter führt feine Unbequemlich*

feiten unb ©d)mer$en mit ftd). 2lber auch bie moberne

Bewegung ber Beüölferung , foweit fie fid) in bem 3us

brang ju ben Stäbten ausprägt, roirb, roie bie mittelalter*

liehe, ihr Q\e\ erreichen unb bann jur SHuhe fommen.

3)iefe§ 3iel aber fann fein anbere§ fein al3 ba§: jeber

einzelnen ßraft unb jeber örtlichen ©ruppe üon Sflenfchen

biejenige ©teile unb biejenige 9Me in bem ©anjen be§

nationalen Seben§ anjumeifen, mo fie nach ihrer Sßeran*

lagung unb unter ben üeränberten tedjnifchen Bebingungen

ber SBirtfdjaft am meiften beitragen fann gum allgemeinen

«eften.

©o bürfen mir au§ ber Betrachtung ber inneren

2Öanberungen, trotj ihrer üielfad) unerfreulichen Begleiter*

fdjeinungen, bie ©emifcheit fd)öpfen, baf* auch fie im großen

©anjen einen $ortfd)ritt bebeuten ju ^ötjercn, befferen

formen be£ fojialen 2)afein3, unb $roar ebenforoohl für

ben ©injelnen als auch für bie ©efamtf)eit.
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$ I c f t r o t c d) n i f 211, 243,

© m p o r f ö m m 1 1 n g e 395.

($ n g e I 8, 2.

@ n g I a n b 272, 22a
dntfemungSgonen ber

Sanberung 441.

© n t ro i cf 1 u n g 8 ft u f e n 103.

@ r b I e i f> e 15L
© r n ä f) r u n g 14.

© v f d) e i u u u g 3 f r e i 8 ber

£ausmirtfd)aft 132j ber ©tabfc
mirtt'cfjaft 149.

©rtoerbätau id) 360

;

©r*
roerbsnurtfdjaft lük
© r g i e f) u n g 393 ;

©r$iefjung§*

einflüffe 382, 385.

escouade 324.

Ethnographie 46.

© j e m t i o n 14LL

© E i ft e n 3 f o r g e 12.

experimentier trieb 32*

ftabrif 161, 169, 201,203, 218t

230, 362, 432; ftabrifarbetter

443; gfabrifantenftanb 387] fta=
brifationSanftalt 227] $äbrifbe=
girfe 422.

$al}rrab*.3nbuftrie 210.
f a m i 1 i a rustica 118; urbana
119.

Familie uberfaff u na 13,

58, 162.

5 e 1 b tu e d) f e I 55 ; Ofelbfdjufe 55.

gerguf on, 2lbam 332, 380.

g c r n f p r e d) e i n r i d) t u n g e n
92, 93.

A-eftungen 137, 171.

Jenerg ebrand) 6, 31] $?euer*

geilen 94.

fteuerlänber 8.

gif c^erüölf er 50] ftifcfrfang

15, 59; 3rtfa)nomaben 59.

^ I e i f aj n a f) r u n g 12, 40, 52,

5&
ftorftmirtf cfjaf t 298,

granffurt 435.

ftranfreid) 276, 430.

grau 10, 14] Frauenarbeit 36,

39, 42, 55, 57, 18L 295] grauen*
fpracrje 43.

^reigelaffene 25i
gre igügi gfeit 434.

Fronarbeit 322 f. ; geioerb=

tidje I89j ftronfjöfe 188, 357,

376; §front)of3orbnung 149;

Ifroniüirtfdjaft 121 f.

3frud)tbäum e, tropifdje 55.

grucfjtf olge 55.

gugger * 3citungen 26JL

gunf tionSteilung f. 2lr=

beitsüertetlung.

© a Ii 3 i e n 185, 189.

©ang 324.

©aftf reunbfqaf t 73, 132j
©aftgefebenf 1B9.

gazetta 263, gazettanti 264.

©ebraucfjSleirje 127] ©e=
braud)3teilung b. SBerf^euge 353;
©ebraitdjöüermögen 183; ©es
braudjötoert 130.

©ebürttgfeitäfiatifttf 413.

©eburtäbeüölferung 418]
©eburtäfteinbe 248, 3&L
©ebu nbenfjeit 406.

©egeuleiftung (Xaufö) 29.

©eifteSleben b. Silben 17.

© e I b 81, 129, 134, 150, 167]
©elbarten 82, 130; ©elbgebraud)

130; prtuüttoe* ©elb 82.

©emeinfd)aft$gefüf)le381,
397; ©enteim*d)aft^baufer 38, 43,

307, 309.

© e n f 428.

© e f a n g 33, 314, 322.

©efdjenf 73, 74, 95, 132, 189;
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©egengefd)enf 74; ©efcbeuffittenm
©efd)Ied)t8fnnftionen f •

2lrbeitgperteilung.

©efellen, 3uroanberung 443;
©efeüengal)! 220, 223, 241, 242.

©efellfd)aft8arbeit306;©e*
feüfd)aft8f)äufer f. ©emeinfdjafts*

Käufer.

©efefcgebung, fokale IM.
©eroanbfdjn eiber 14!L

©eroerbe 15, 62, 138, 184, 298,

387; aß 2lmt 144, 169j ©nt*
ftcl)ung 68, 178: ©eroerbefreibett

222, 229, 299; ©eroerbegefd)id)te

180; ©eloerbepoliset 144^ ©e=
roerbeäroeige, neue 143, 152.

©leidjtaft 319, ML
©Iieberung ber Arbeit 369;
bev ©efeüfdjaft 3m
©rab, Sttitgabc in baS 2L
©rabftoef 10, 55.

©renjftreitigfeiten ber

3ünftc 298, 364.

©rieben 188, 189, 19L
©rofebetrieb 205; ©rofeljam
bei 147, 148, 160, 268; ®rofr
magagine 301.

©runbfjerrfdjaft 123, 156.

©ruubrente 133, 154, 155,

168.

©rupp euaf f orb 325,

©ültfauf 15L
©ütergemeinfebaft 73.

©üterauStaufd) 158; ©üter*
Umlauf 108, 133, 150, 183; ©ii*

terPerfebr 92, 406; (Müterper*

forgung 166j ©üterroelt 210.

®ut lfifi.

©utSuntertänigfeit 326«

Syadbau 55, 5L
Hängematte L
Halbfabrifate 360; $alb=
fabvifatioii 233, 234.

^>albjar)r^3cituiig 275.

Hanbarbeit 224.

H a n b e l 70, 71. 95, 129. 13(3,

142, 140, 154, 161, 169, 234,

238, 240, 264, 300, 361, 387;
.ÖanbelSbilanjtbeone 160; Hänt
belgreifen 70, 76; £anbel§fiotte
16

1

;

Hanbel*fapital 362; ftan*
beT^DDlfer 87 f.

Hanbroerf 143, 150, 169, 177,

179, 197, 199, 20L 212, 217,

28_L 298, 338, 392; #anbtüerf$=
gefeilen 443 ; Haubroertölolm 154;
,tmnbtt)erf§fflauen 117; ^anb=
n>er!er 66, 299, 359, 363, 386j
©tlbung berf. 245.

Hauptberuf 303.

H ft u 3 b a u 15, 44* 57; $ou§=
flei&182j ^auc^alt^L 45, 109,

167, 2287 363j öffentlicher 90, 94,

155; §au£tnMlftrie20L202, 300,

311, 312; HQu3leinroan1Pl89;
HauSPater, al« Seiter ber $ro=
buftion35S; ^auStnerf 169, 182,

281, II. Stufe beSfelben 190;

Hauäroirtfdiaft, gefdjloffene

108, 20L 316, 359, 365, »uro*
nomie U5, 117, ifjr (Srfd)eiming3=

frei« 132.

Heimarbeiter 238.

Heimroer! 191, 124.

Heiterfeit 25.

H erfun ft 435.

He rje n8 fjärtigf eit b. fBiU
ben 18.

Hübebranb, 59. 104.

H i l f e l e i ft u u g , gegenfettige
'313.

Hirtenüölf er 50»

Hiftorifd)e @d>ule 103, 172,

180.

Hod)fd)ottlanb 184,

Hocfen lü
Hörige unb Hfrtgfett 1T5, 121,

188, 352, 35L

3mmobiltarcrroerb§fre'
bit aa
3nbianer2L23,27, 33,38,

54, 60, 70, 74, 76, 92, 184, 308,

Snbier 24, 191, m
3 n b i p i¥u a 1 1 8 m u 8 , roirt=

fdjaftl. 44.



Snbuftric f. ©etoerbe; Subu*
ftriebeairfe 80; Snbuftrielänber

164; 3nbuftriepläfce 70; 3nbu=
ffvtcDölfcr 82.

Sntereff elof igf eitb.2M=
ben lfi.

3«lanb 184.

SägerüMfer 31^ 50, 85,89,
§agb IL 14, 58; «Sflflbflrüiibe

22, EL
flapqn 189, 19L
3oumaIiömu8 25L
3uben 152.

"Kanj of a 88,

Kapital 133, 150, 160. 168,

183, 203, 208, 387j fteljenbeS

206

;

uinlaufeubeS 133; Kapital*

errorbcruiö 200, 205; Kapital*

firjerung 40571Fopitolifatiou 168.
K a ft e n HÜTam
Kategorien, nnrtfdiaftl. 103.

Rauf 151; Kaufleute 136, 139,

147; Kaufredjt, aitSfdilicnhdic^

145.

K i n b 13, 43 ; SSerbalten gu ben

©ütern 4; Kinbestötung 1H.

Kiof o 88.

Kleinbetrieb 200, 213; Klein*

familie 113: Kleintobel 146,

148; KlemFapital 240; Klein*

!räftmafd)iiien 243, 244.

Klo ft erboten 258,

Kit ollenge iuäd)fe, trop. 55.

Köln 435.

Kolonat 326.

Kombination 293, 299, 302,

Konfef fion 428,

K o n f ö b e r a t i o n b. probuf*

ttoen Kräfte 288,

Konf innen t 358, 455; als Sei*

ter ber $robuftion~I]56, 22S.

K o n f u m t i o n , gefonberte nad)

©efd)led)teru 40; KonfunitionSs

bebingmigen 425"; Konfumtion3=
gemeinfebaft 150, 167, 357, 359,

363, 43_1 ; Koiifnmtionfcüeibote

Konfnmtipf rebit 134. 120.

Kon3entration b. Söcbnvf^

n. b. Sßrobnftion 229,

Kooperation 289,

Korea HO.
Korrefponbentcn 255.

Korrefponbena 266: Kor»
refponbenäbureanj265,278, 280.

K o ft e n e r f p a r n i 3 353, 355.

Krämer 142,

Kraftübertragung, elef

=

tri|"d)e 243.

Kranfe 1SL

K r e b i 1 170; Krebitgefdwfte 151,

155; Kre~bTfiüefen 152, 160, gvie=

d)tfd)eS 153.

Kriegsbeute 73, ML
Kubu &
K u 1 1 u r m e n f d) 49; Kultur*

üölfer 102.

K u ii b e n f r e i f e 229; Kunben*
probuftion 108. 199, 245,

Kuuftinbuftrie34, 184, 243,

gabenaef cnaf t231. 239.241,
299.

ßanbbeüölferuug 40ß

;

Sauborte 41fL

San beefürfteu 15fi; £anbe§*
orbnungen 157,

ßaubbaiibwerf 24L
Sanbnnrtf d)af t 137, 298,

317,

SebenSf ürf orge 15, 97; 2e=

benSfjaltuug 427, 42iL

fiebrlinge 220. 223. 232,

ßcibeigeufdjaft 327, 323.

ßeibrenten 155.

ß e i d) e n b r ä u di e als #inbertti§

roirtfd). fyortfdivtttc« 22 ff.

fieifjen 73, 127, 132.

ßeipgig 220, 226. 432.

Seit un g b. probuftion 358.

ßetturgien 135.

ßiberaliäntus 1£2.

ßippert 7, 12.

ßift, g-riebrid) 104, 282.

ßof)n 154; ßofjnarbeiter 371,

388; ßo"pfd)ueiberei 244; ßonn*
tTjeörie 389; ßofpttuerf 144,

14S f., MT190, 197, 241, 3 17,



— 452 —
358, m
tfönbon 423.

fiubbocf, 3ofoi 6.

ßuftigfcit 24.

Kagaain 229, 238, 240, 301j
2)iagaginf)örigfeit 240,

Kablseit 23] getrennte 37, 40.

Kalanen 54T 60, 66, 70, 314,

Kange IM.
Kärrnerarbeit 14, 36, 39, 42,

58, 187, 295.

Dianufafturen unb ^^"fen
161, 201, 218.

Karfgenoffenfdjaft 125.

Karf t 70, 79, 85, 129, 136;

Karftarbeit 199; 3J?arftfrieben

138: Karftgebutjren 95] Karft*
bänbel 169] Karftredjt 142;

3Karftücrfcr)r 356.

3)iary, St. 84,

K a f d) i n e 204, 244, 343, 353.

Käß unb Oft e tu i di t 125, 146,

148. 15JL

Kaffenbeiuegungen 415;

Kaffenprobuftion 232, 362, im
Altertum 432,
Keinung, öffentliche 2I£L

K e I a n dj t fj o n 260.

K c l a n e f i e r 54
Kerf antilfttftem 159, lfiL

K e f f e n 16L 277] Ketftanbel
147: Keßrelationen 275.

Keffer unb SSJäger 145.

Ketalle, Bearbeitung 10, GS.

KetbobifdjeS 45. 102, 173,

Kietp reife 238,

Kifronefier 38,

K i ( d) g e n u fj 6L
K i h c o p i e 8, IE
Kifdjf onneit IM
Kittelalter 257, 387, 388,

430, 433.

K i 1 1 e 1 ft a n b 300,

Kobilifterung be§ ©runb*
befifceS 406.

K o b e ttiü e d) f e I 22L
Köfe v, 3"ftu§ 299.

K ü b I e u 194/ 125.

Kündjen 423.

Küngredit 148, 152.

Kufifbegleitung 33, 32L
Kutterliebe 12.

dl a d) a 1) m u n g 32, 385,
ftadjbarn 193, 313,

ÜRadjridjtenbureau 264,

221; 9hd)rid)tenbienft 267; 9kaV
ricbtenpublifation 253, 225; 9toa>
rid)tenfammlung 277; 9fad)ria>

teiiüerfeljr 92.

„91 a f) r u n g" 298, 388] bürger*

Iidie 35L
9fal)rung8bebürfnU 34,

53; 9?aljrung§geroinnung 50;
WäljrungSforge 20 ; dl a f) r u n g s=

fudje, inbiüibuelle 10,

82, Mi 35, 45.

WationalitätSprinaip 163,

9tationalöfononiie IM
Sflationaln)irtfd)aftf.SBoIf*iP
m a t u r , lüirtfctiaftlidje 3] 5Na--

turanlage 380; Sflaturaabcn 67;
9toturmeufd) 24, 45,97; 9?atiu=

oölfer 8, 49, 180, 403, ifcr Un=
tergaitfi 98.

dl a t u r a I % t u f e u 124,

dl e b e n b e r u f 24L 300, 30L
302,303] ftebenbetrieb 196, 236.

dl e g c r 17, 23 f., 29 f., 50 ff.,

54,56 f., 60,63,66,79,85,82
91^ 93, 189, 308, 315, 322, 356.

ftegrito 6, liL

Dceuigfeitenfabrif 2SL
„dl elue 3 ei tun g" 223.

New 8 Letters 270, 212.

*Rid)t*2lrbeii 9, 34
*ttid)t = 2Birtfd)aft 34.

Sftieberlaf fungen 57] lieber*

laffung^ort 445.

Womaben 51] üftomabenlebeu
403.

Normale 28irtfd)aft8art 172,

177, 129.

Torwege r 184,
Nouvelles ä la m a i n 270,

224
Nouvellistes 271: novellanti

j by VjOOQIC
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264 ; SRooettiften 263.

^Furnberg 262,

Oifenmirtfcbaft IM.
Dlbenburg 418, 419.

Ord inar i 267.

OrtSgebürtigteit 420.

Ofafaßl
Dftafrifaner IL

$arU 2m
$afe, $afd) 324
pater familias 116.

$erf ouenoerfefjr 02,

^efcfjel, D. 6, 8, lfi.

$fanbf auf 152.

Pflanaenfoft 12, 50, 52, 60.

SPflug 54i $ftugatfett S2iL

mfunbjoll IM.
Pbftfiofraten 162.

qHaf at 256.

^olpnef icr 38, 54, 60, 66.

$oft 161,. 169, 222 f.; $oft=
meifter~267; ^oftreuter 215.

Sßrcig 133; $retSn>evf 199.

treffe 252.

*Ureufeeu 412,

Sßrinäip, öFoiiomtfcf)e& 3, 3L 35.

$robnf tionSanftalt 232;
SßrobnftionSaufgaben, geroerbl

225 ; probuftion§gemeinfd)aft
150, 166, 357, bauernbe 363,

temporäre 358 ; $robuftion8s

metboben 235; SßrobttftionSmtt*

tel, bereit Serbrettung 406; pro*
bnftton§ftattfttf305;^robuftione=

tedmif 71; $ßrobuftion$teilung

149, 16035, 336, 387j pro*
buftionSüorteU 136.

Sßrobuf tioität 354;^vobnf=
tiofrebtt 134. 170.

"

Proletarier 117, 122.

$ r o D in 3 i a I f o r r eip o ttb en=

ten 25L

Ouetelet 408,

föattg, fogialer 384, 390.

«au, ft. 292.

9taub 73, 132,

«Hea)t§fd)u^ 170.

ftebaf tion 229.

«et^en arbeit 322; föeifjem

baefen unb 8tei^enIcnTad)ten 220.

£KeFrutterung$gebtei 442.

«entenfauf 15L
Sfteparaturarbeit 242; 9tcpa;

raturgemerbe 23L
9teuleau£, 243.

*RI)Ptf>mu3 33, 312.

9ttcarbo, $. 105, lüfi.

9tie$l# 20. & 382.

9Hnb 60.

SKiftfo be8 fronfumenten 196.
s3l o b i n f o na b e 5.

StobbertuS 116, 124.

«Römer 118, 1877191, 254, 357,

377
M^probuftion3länberlß4.
94orjftof f e, neue 235,

SRo f cfjer, 2ö. 286.

«Rotte 324.

«Rumänien 185, 189.

SRufelanb 191, 201, 312,

©als 53.

© a m m e I pu n f t e für ^ad^ridjs

ten 26L
©ammler 13.

©a^iing 15L
©Raffle, 21. 393 f.

©djiffbau 9L
©djmälerung b. probuftion*»
gebiet« 232.

(Sdjmiebe 64, 86, 88, 194.

©djmoller, (y. 383.

@a)toeben 189.

<5 d) m e i s 4111

© e e I e n ft i m m u u g b. 2Öüben 24.

©efebaf tigf eit 4Ü4.

Siemens, SB. 243.

(Sippe 66, 182 ; ©ippenPerfn)>
ung 42, 111.

<Sflaben89, 115, 118, 121, 187,

189, 255, 327, 35L 357, 371,

373, 375, 431; ©fiaoenarbeit

322; Sflaüenuerlei&ung 122,

(sltit t f) , Slbam 105, 106, 162,



178, 382. 846. 354.

©onbermirt
)
d) afteiLpar*

tielle 125.

6 o r 8 c 25; ©orglofigfeit 21.

©peifeoerbote 60.

©pencer, IfL

©peaialifatton 124, 298, 299
r

337, 35L 387^ bcr Arbeiter 36A
Spiel 32, 33; Sptelgeminn 78.
Spinnerei 205; ©pinnftube
308, 309.

squad, squadra 324.

©ftuetjolfa 312.
©taatSanftalten 159; Staate*
frebit 170; ©taatsffläöen 121;
©taatStätigfeit, cr3icr)crifd)c 162;
©taatsmirtfdjaft 16(L
©tabtf)anbn>erf 241

;

BtabU
red)t Ulj ©tabtftääten 156:
©tabtmirtfdiaft 108, 135, 35£
365, 445; Slutonomie berf. 142,
148; ibr ©rfcbeinungSfreiS 149.
©täbte 406, 416, 422; antik
430, 432; mittelalteriidje 433;
mobenie 437

;

2Öacf)$tum "Ter
©täbte 425; ©täbtefcefen 2Q_i;
^©täbtegmang 219.

©täube 149; ©tänbeglieberung
386; ©tänbemanberungen 407,

f. a. Serufeftänbe, ©efifcftänbe,

(SeburtSftänbe, SHang.

©tantm gen? erbe 67. 70. 76.
18H; ©tammprobufte 95;©tamms
ücrfefjr 82.

© t a p e l r e d) t Mi
©teiermar f '192.

Steuern 95, 96, 134, 154.

©tilmnfter, öolfWtmltche 185.
©Upenbien m
©tör 144, 191, 193. 197, 360:
©törer l&L
©toffummanblung39,62,
66, 67, 110.

©tncfbeftelluno, 199, 239, 386;
©tücHoOn 326.

©uban66,75,lfiL
©übfeeinfnlaner 66, 70, 314.
©abflauen 185,190,313,

SageSblätter 27L
Bauarbeiten 319, 322: Xatt*
fdjaH 32L

Xau')a) 109, 356, 360, feine <Snt=

ftet)ung 7L 74, 78, 128j taufa>
Iofe SBirtfdjaft 108j £aufd)mittet
88, 189; Stauidjregelu 78; £aufaV
trieb 346; 2aufd)öerreT)r 40, 60,

70; Xaufdjmare 81: £aufd)Wert
150.

X a i e n 144; Bajorbnungen 139.

%tü) nifTlyortiajritte ber 15,26;
ber 9?aturüölfer 63, 64, 98; p,e=

lucrbltdie IM.
£errttonalU)trtfd)aftlo7,
163.

Xtiatx, 21. 318.

X &ünen lüü.

Siers äfjmung 26, 32, 6L
Töpferei 10, 34, 9a
Botenfpenben 2L
Bötnng ber ftinber 18; bcr

?nten 19.

£rägf>eit 24.

£ran8portmefett 126* 155,

161, 170. 209. 300. 406.

Brauerbräudje f. &eid)en*

bräudje.

Bribut 73, 9fL

X r o nt m e I 93; Srommelfpradje

£rupp e 324.

Ueberfd)u&probuftton80,
126, 129. 136. 189. 35&
Umlaufs gebiete 82.

Ungarn 185, 189.

Untformierung 227, 362.
Uuiuerfität 259; Uniderfität**
boten 258.

Unterfäufer 145, 146.

Unternehmer 360, 362; Unter*

nebmergeminn 133/ IM, 168.

Unternehmung 132, 150, 166,

201
Unterricht« toefen HL
Urgefellfcbaft 9; Urmenfcfjö;
Ur*uftanb 8, 10, 30.

U r fa d) e u b. Arbeitsteilung 346,
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351, 352.

Uten 13L
öorioirtf^oftli^e» 9,81,
3i

SSab^mal 189.

2* c n c b i g 263.

Serbin g Ii c^ung HO,
SBerbrängung, fojiale 423;

be§ £anbn)erf3 230.

33 e r e in gelung, nnrtfcbaftlidje

43, 45.

Vererbung 385, 394; bei ber

Arbeitsteilung 382] SererbungS*
begriff 392.

SBergefellfdjaftung 166.

w«er^ältniffe" 153.

JÜerbaublungen HL
SB erlauf 8 [teilen, öffentliche

144.

»erfeljr 72, 361, gefd)led)tlid)er

21; SBerfebräbtenfte 170; SScr*

fer)r^erfd)cimtnßcii 126; $y erfefjrS*

gut 153] S3erfel)r$mittel 229, 252,
406"»: S3erfebr8red)t 132, 151;

iüerfefH'Äfnmboltf 93] SSevfelirsT

tbeorie 106; SBerfefjräroege 91:

9Serfebv*u>efcn 90, 158] Sßer=

fcr)r§tütrtfrf)aft 172,

«erlag 161. 169. 202, 361;

3ettuug$t>erlag 27£L

23erniittlergefd)äfte 3ÜL
»ermögen 134/ IM, 168] 23er*

- mögenäfteuer 134, 1 55

;

5ßermö=

gensftrafe 73] SSermögenSöertei*

luug als Urfadje ber Arbeits»

tetlung 886.

öerfcrjtüenbung 22«

SSerficberungStnefen lfiL

»iebgclb 83.

33 i e b g u d) t 54, 60.

aHeht»eiberei66,292.
SBölferttJanberungen 407.

SSolfStiermeljrung 440.

»üU8»irtJd)of t 10L 105,

107, 108. 157, 161, 365, 445.

2Jorau8beäaf)lung Z8.

SBorf auf 145.

SBororte 443.

% o r r ä t e 21, 49, 57, 96, 134, IHR

2B obät 23,

SBä&rnng 82,

2Banb er gern erbe 193; SBan»
ber^anbel 147, 169; Söanber*
trieb 405, 408.

SBanberungen 403; äufeere411;

innere 411. 415, 416; periobifdje

411; Raffination berf. 410] it)ie

llrfad)en 408.

20 a r e 133] gebrauchsfertige 240]
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